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Diese extra warmen Handstulpen im Jaquardmuster haben eine super Passform. Gestrickt 
werden sie mit Sockenwolle 4fädig, durch das farbige Einstrickmuster wird das Gestrick dicht 
und schön warm., weil man ja 2 Fäden in einer Reihe verarbeitet. 
Damit das mit dem Fadenvernähen nicht zum Marathon ausartet, habe ich die Fadenendchen 
beim Farbwechsel gleich mit eingestrickt. Das geht sehr gut in jeder 3. Reihe, die jeweils nur 
mit einer Farbe gestrickt wird (s. Schemazeichnung). 
 
Material  für Grösse M-L: Sockenwolle 4fädig ca 50 g in einer dunkleren Farbe, ca. 30 g in 
helleren Farben (oder ein schönes Verlaufgarn), Nadelspiel Nr. 2,5 
Wenn man den Bündchen etwas mehr Stand geben möchte: 1fädiges Maschinengarn in einer 
passenden Farbe mitlaufen lassen. Oder man verwendet für die Bündchen gleich ein etwas 
stärkeres Garn, und strickt sie etwas fester. 
 



Schemazeichnung für das Einstrickmuster: 
…

Das eigentliche Muster ist 3
nur 4 Maschen breit und 2
6 Reihen hoch, dann 1
wiederholt es sich. 6
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Bitte beachten: die 3. und 6. Reihe werden jeweils nur in einer Farbe gestrickt. Man strickt in 
diesen Reihen die Fadenendchen mit ein, und auch die Zunahmen werden in jede 3. Reihe 
gelegt, dann strickt und zählt es sich leichter. 
 
Los geht’s: 

- 4x12 = 48 Maschen mit Nd. 2,5 anschlagen, 2 links 2 rechts 10 Reihen Bündchen mit 
Beilaufgarn oder aus stärkerem Garn stricken. 

- 2 Reihen glatt rechts 
- Musterbeginn: nach Schemazeichnung mit 2 Farben Sockenwolle arbeiten. Dabei in 

jeder 3. Reihe 14 mal (7 Musterrapporte) nach der ersten Masche je 1 Masche rechts 
verschränkt aus dem Querfaden zunehmen. Das gilt für den rechten Handschuh. 
Der linke Handschuh wird gegengleich gearbeitet, man nimmt vor der letzten Masche 
auf der 2. Nadel zu. 

- Für den Daumen in einer einfarbigen Reihe am Beginn der ersten Nadel 8 Maschen 
abketten, in der nächsten Reihe 10 Maschen darüber neu anschlagen. Dabei aufpassen, 
dass man den Musterverlauf folgerichtig fortsetzt. (Linker Handschuh gegengleich, am 
Ende der 2. Nadel 8 Maschen abketten) 

- Noch 3 Musterrapporte gerade hoch stricken 
- 1 Reihe glatt rechts stricken, das Beilaufgarn wieder dazunehmen oder zu dem etwas 

stärkeren Garn wechseln. Wie folgt Maschen in der ganzen Runde abnehmen:  
*2 Maschen rechts stricken, 2 Maschen rechts zusammenstricken* 

- Weiter im Bündchenmuster ( 2 re 2 li) noch 10 R. stricken 
- Locker abketten, ich nehme dafür eine dickere Nadel (4-5) 
-  

Für den Daumen: aus den abgeketteten  und wieder neu angeschlagenen Maschen des 
Daumenlochs 3x6 = 18 Maschen auf drei Nadeln auffassen, 2 rechts 2 links 15 Reihen 
stricken und locker abketten. Fäden vernähen, und fertig! ☺ 

 


