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Fingerlose Muschelhandschuhe© by Katharina Müller 

         
 

Benötigtes Zubehör: 

Strumpfnadeln, 3 mm & Sticknadel 

 

Wolle:  

Gewicht/Lauflänge: 50 g = 167 m  

In dieser Anleitung wurde Drops Alpaca, Farbe 2923 

verwendet. 

 

Maschenprobe: 

27 Maschen und 38  Reihen = 10 x 10 cm  im 

Muschelmuster 

 

Abkürzungen: 

M = Masche 

re = rechts stricken 

2 M r zus= 2 Maschen rechts zusammenstricken 

li = links stricken 

R = Reihe 

 

Muschel = die Nadel in die Schlaufe 2,5 Maschen 

nach links (also auf der linken Nadel) und drei 

Reihen tiefer einführen (d.h. zwischen der 2. und 3. 

Masche links und drei Reihen nach unten), Garn 

durchziehen wie beim rechts stricken, 2r, Garn zum 

2. Mal durch das gleiche Loch durchziehen, 2r, Garn 

zum 3. Mal durch das gleiche Loch hindurchziehen. 

So, und jetzt zum spaßigen Teil! 

 

Anleitung 

► 44 M anschlagen und gleichmäßig auf 4 

Strumpfnadeln verteilen.  

► 6 cm Rippenmuster in der Runde stricken: 1 

M re, 1 M li. 

► 7 R glatt rechts stricken: alle M re. 

► Beginne nun das Muschelmuster: 

1. Reihe: *1 M re, Muschel, 6 M re*, von * 

bis * bis zum Ende der Reihe wiederholen. 

2. Reihe: *(2 M re zus, 1 M re), 2x 

wiederholen, 6 M re*, von * bis * bis zum 

Ende der Reihe wiederholen. 

3., 4., 5. Reihe: Alle M re. 

6. Reihe: *6 M re, Muschel, 1 M re*, von * 

bis * bis zum Ende der Runde wiederholen. 

7. Reihe: *5 M re, (2 M re zus, 1 M re) 2x 

wiederholen*, von * bis * bis zum Ende der 

Runde wiederholen. 

8., 9., 10. Runde: Alle M re. 

 

► Reihe 1-10 wiederholen bis eine 

Gesamtlänge von 12 cm erreicht ist (inkl. 

dem Bündchen). Es kann nach einer 

beliebigen Reihe aufgehört werden, 

AUSSER nach der 1. oder 6. Reihe, da nicht 

mitten in der Muschel aufgehört werden 

kann. D.h. falls die 12 cm nach der 1. oder 6. 

Reihe erreicht sein sollten, bitte noch 

entsprechend die 2. oder 7. Reihe stricken, 

bevor mit der Beschreibung unten 

weitermachst. 

  

► 7 M für das Daumenloch abketten und bis 

zum Reihenende re stricken. 

► 7 M aufnehmen und bis zum Reihenende re 

stricken. 

► Muschelmuster (Reihe 1-10) stricken bis 

eine Gesamtlänge von 17 cm erreicht ist 

(Tipp: vorerst keine Muschel unmittelbar 

über dem Daumenloch stricken – warte min. 

4 R ab, bevor du wieder eine Muschel direkt 

über dem Daumen strickst). 

 

► Sobald eine Gesamtlänge von 17 cm erreicht 

ist, 3 R Rippenmuster (1 M re, 1 M li) 

stricken, abketten.  

► 16 Maschen gleichmäßig um das 

Daumenloch herum aufnehmen. 

► 3 R Rippenmuster stricken, abketten. 

 

► Alle losen Enden vernähen - fertig.   

 

Viel Spaß mit deinen neuen 

Muschelhandschuhen!

 


