Babys erste Fäustlinge
ohne Daumen
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Größe:
ab der Geburt – ungefähre Länge: 9cm – Umfang an der breitesten Stelle: 12cm
Material:
Reste der DROPS Cotton Merino (50% Baumwolle, 50% Merino: 50g – 110 Laufmeter) –
Farbe am Bild: 03 Beige und 15 Senf – insgesamt werden ca. 20g benötigt.
2,5 mm Nadelspiel
evt. 2 Maschenmarkierer
Maschenprobe glatt rechts (vor dem Waschen): 26 Maschen x 40 Reihen = 10 cm x 10 cm

Für das Bündchen 32 Maschen (16 Maschen pro Nadel) mit Beige 03 anschlagen. Im
Bündchenmuster (1 Masche rechts / 1 Masche links) 10 Runden stricken = 2,5cm
Für den Hauptteil zu Senf wechseln und weiter in rechten Maschen stricken bis eine
Gesamtlänge von 8cm erreicht ist.
Für die Spitze 2 Maschenmarkierer einhängen: Am Rundenbeginn und nach 16 Maschen =
Vorder- und Rückseite des Fäustlings (normalerweise ist das genau nach 2 Nadeln). Nun
wird jede Runde abgenommen, Start ist der Rundenbeginn, d. h. nach dem ersten Markierer:
*1 Masche rechts / 2 Maschen rechts überzogen zusammenstricken / alle Maschen rechts bis 3
Maschen VOR dem 2. Maschenmarkierer stricken / 2 Maschen rechts zusammenstricken / 1
Masche rechts / Maschenmarkierer * - von * bis * wiederholen bis man wieder beim
Rundenbeginn angekommen ist.
Diese Abnahmerunde so lange wiederholen, bis nur mehr 8 Maschen übrig sind. Faden lang
genug abschneiden, durch die übrigen Maschen ziehen, und gut vernähen. Den zweiten
Fäustling in derselben Weise stricken.
Abwandlungen sind natürlich möglich:
> Das Bündchen kann nach Wunsch verlängert werden.
> Ist das Bündchen zu weit oder eng können 2-4 Maschen weniger oder mehr Maschen
angeschlagen werden. Diese Maschen sollten dann aber bei der ersten rechts gestrickten
Runde wieder zu- oder abgenommen werden (gleichmäßig verteilt).
> Die Cotton Merino wird normalerweise mit größeren Nadeln verstrickt, d. h. verwendet
man 3mm Nadeln wird der gesamte Handschuh etwas größer.
> Es kann auch beim Bündchen eine Kordel eingezogen werden, damit die Fäustlinge nicht
verloren gehen können.
Hab‘ viel Freude damit!
doris
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