
1 Mache in das Fadenende des Wollknäuels  
eine Schlaufe. Lege die Schlaufe über den Daumen 
deiner linken Hand. Halte die Handfläche nach oben 
und führe den Faden von dort abwechselnd unter 
und über den Fingern hindurch. Lege ihn unter den 
Zeigefinger, führe ihn über den Mittelfinger, unter 
den Ring- und über den kleinen Finger.

2 Wickle den Faden nun entgegengesetzt zurück: 
unter dem kleinen Finger entlang, über den Ring-, 
unter den Mittel- und über den Zeigefinger.

3 Lege den Faden einmal um die ganze Hand 
herum: hinter allen Fingern entlang und hinter dem 
kleinen Finger wieder nach vorne über die 
Handfläche bis zum Daumen. 

4 Beim kleinen Finger fängst du an zu 
stricken. Ziehe den gewickelten Faden über 
den lose liegenden Faden vom Finger. Dann 
ziehst du den gewickelten Faden des Ring-
fingers über den losen Faden und so weiter 
bis zum Zeigefinger.  
Jetzt nimmst du wieder den Wollknäuel-
faden und wickelst ihn wie zuvor um die ganze 
Hand. Stricke wieder in der gleichen Reihenfolge, 
vom kleinen bis zum Zeigefinger. So strickst du eine 
Reihe nach der anderen.

Fingerstricken geht ganz ohne Hilfsmittel – supereinfach und schnell.  
Wann immer du Lust und etwas Wolle hast, strickst du lange Schläuche  

für Ketten, Gürtel, als Schal oder einfach so zum Spaß. 
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Fingerstricken geht ganz ohne Hilfsmittel – supereinfach und schnell.  
Wann immer du Lust und etwas Wolle hast, strickst du lange Schläuche  

für Ketten, Gürtel, als Schal oder einfach so zum Spaß. 

 Da s bra u ch e ich:

3 dicke Wolle

3 Schere

5

6

5 Ziehe nach ein paar Reihen die Aus-
gangsschlaufe vom Daumen. Es bildet sich 
auf der Handrückseite ein Schlauch. Ziehe 
immer wieder nach ein paar Reihen daran, 
damit er sich zusammenzieht. 

6 Wenn du den Schlauch 
beenden möchtest, schneidest 
du den Faden ab und führst ihn 
durch alle Schlaufen am Finger. 
Ziehe die Schlaufen vom Finger 
und ziehe den Faden fest an. 
Fertig!

33 Mit dem losen Fadenende nähst du beide Schlauchenden zusammen, 

so bekommst du eine Kette oder einen Loopschaal. Oder du flichst aus 

drei Schläuchen einen Zopfschal, die geflochtenen Enden nähst du dann 

mit ein paar Stichen fest, damit er nicht wieder aufgeht. 27


