Handschuhe Gestrickt - Gefilzt

Größe:
Für Kleine / normale Damenhände :O)
Höhe: ~ 24/25cm
Breite: ~ 10 /11cm
Material:
~ 100g Drops Nepal in gewünschter Farbe oder
Wolle( kann auch handgesponnen sein), welche die
untenstehende Maschenprobe ergibt
Nadelspiel in Stärke 5
Maschenprobe 19M x 24 R
vor dem Filzen = 10x10 cm
Nach dem Filzen mit den Händen = 8x8cm
Damit die Handschuhe später auch wirklich passen, solltet ihr euch die Zeit für
eine Maschenprobe nehmen – ich weiß, immer lästig ;O) Dazu einige Maschen
mehr schlagen als auf der Banderole für 10cm stehen und auch ein paar Reihen
mehr als 10cm Stricken. Nun markiert ihr ein Rechteck mit einer anders farbigen
Wolle 10cm in der Breite und 10cm in der Höhe. Schon jetzt müsst ihr
entscheiden, auf welche Art und Weise ihr filzen möchtet. Mit der Waschmaschine
gefilzt wird die Filzprobe anders ausfallen als mit den Händen. Nach dem Filzen
(in meinem Fall mit der Hand!) wird erneut gemessen. So könnt ihr nun die
benötigten Maschen und Reihen neu errechnen oder meine Angaben einfach
übernehmen.
Wir beginnen am Bündchen mit 44/48 Maschen.
(ergeben bei mir einen gefilzten Umfang von 21/ 22cm) und
stricken für den unteren Rand 1Runde links, 1Runde rechts, 1 Runde Links. So rollt sich der Anfang auch beim
Filzen nicht ein. (Wer das Rollen mag strickt nur rechts.) Dann folgen 15 Runden
glatt rechts.
Den Handschuhbund wird mit 5 Runden Bündchenmuster, also 2M rechts, 2M
links im Wechsel beendet.
Nun wird wieder glatt rechts gestrickt und wir beginnen in der ersten Runde
mit dem Daumenkeil wie folgt:
*1. Runde:
1M rechts aus dem Querfaden raus stricken, 1M rechts, 1M rechts aus dem
Querfaden raus stricken – alle restlichen Maschen rechts
2. Runde
alle Maschen rechts ab stricken *

4.Runde:
1M rechts aus dem Querfaden raus stricken, 3M rechts, 1M rechts aus dem
Querfaden raus stricken – alle restlichen Maschen rechts ….
Die 1. und 2. Runde wiederholen, dabei erhöht sich die Anzahl der Maschen
zwischen den aus dem Querfäden heraus gestrickten Maschen auf 15 Maschen
Diese werden nun stillgelegt und später daraus der Daumen gearbeitet.
Mit 44/48 Maschen wird nun der obere Handschuhteil weiter gearbeitet. Nach
25/28 Runden glatt rechts ist die Höhe erreicht. Für die Spitze arbeite ich die
Abnahmen genau wie bei einer Sockenspitze.
1.Nadel
– alle Maschen rechts bis 3 Maschen vor Nadelende,
2 Maschen rechts
zusammen stricken, 1M rechts
2.Nadel
– 1M rechts, 2M rechts überzogen zusammen, restlich
en Maschen
rechts
3.Nadel
– alle Maschen rechts bis 3Maschen vor Nadelende, 2
Maschen rechts
zusammen stricken, 1M rechts
4.Nadel
– 1M rechts, 2M rechts überzogen zusammen, restlich
en Maschen
rechts
Dann 3 Runden rechts, eine Abnahmerunde, 2 Runden rechts, eine
Abnahmerunde, 1 Runde rechts...von nun an jede Runde wie beschrieben
abnehmen bis nur noch 8 Maschen übrig sind.
Diese mit dem abgeschnittenen Faden zusammen ziehen
und vernähen.
Der Daumen
Die stillgelegten Maschen aufnehmen, dabei weitere 3 Maschen aus dem oberen
Daumenloch aufnehmen = 18 Maschen. In der zweiten Runde die 3
aufgenommenen Maschen rechts zusammen stricken, ihr habt nun 16 Maschen
insgesamt für den Daumen. Nach 15 Runden glatt rechts immer 2 Maschen
zusammen stricken, bis 4 Maschen übrig sind. Diese mit dem abgeschnittenen
Faden zusammen ziehen und vernähen.
Nun ist quasi ein viel zu großer Handschuh entstanden und es folgt natürlich der
Zweite.
Dann kommt der eigentlich spannende Teil - Das Filzen. Dazu könnt ihr nun die
Waschmaschine benutzen oder wie ich in meinem Fall mit den Händen filzen.
Beides hat Vorteile und Nachteile.

Mit der Waschmaschine hat man Null- Arbeit, nur das Filzstück nach dem Filzen
in Form ziehen und fertig. Nachteil. Man kann den Schrumpfungsgrad nicht
beeinflussen und manchmal wird es auch nicht ganz gleichmäßig.
Mit den Händen kann man die gesamte Filzerei gut beobachten und beeinflussen.
Ich kann dabei auch super entspannen.
Nachteil. Es dauert ein bisschen länger und ist körperliche Arbeit.
Egal, wie ihr euch (schon bei der Maschenprobe!)
entscheidet, das Endergebnis sollte das Gleiche
sein.
Zwei schön wärmende Filz- Handschuhe :O)

Wer nun noch möchte, kann die Handschuhe ganz
nach
Wunsch „dekorieren“. Ich habe dazu noch zwei
schmale Strickschläuche im Bündchenmuster
gestrickt und in Gelenkhöhe mit einem Knopf oder
mit gehäkelten Blüten befestigt.

Ich wünsche viel Spaß beim Stricken & Filzen.
Eure Sheepy
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