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Distel 

Mittens   
Als Taschi von LoveForWool im 
vergangenen Winter fragte, wer 
denn Zeit und Lust hat, für die 
Crash Your Stash Challenge 2020 
etwas beizusteuern, war ich sofort 
Feuer und Flamme. Schnell war uns 
klar: Wir machen was mit Muster – 
und ich habe mich für fingerlose 
Handschuhe in der Technik des 
Stranded Colorwork entschieden. 

 
Wenn Du schon geübt im Stranded 
Colorwork bist (also dem Stricken 
mit zwei Fäden in einer Reihe), 
werden diese Handschuhe einfach 
nur Spaß machen. Wenn Du es 
noch nie gestrickt hast, schau Dir 
ruhig mal das eine oder andere 
Video bei Youtube an und versuch 

Dein Glück. Ich mag zum Beispiel die Videos von EliZZZa Nadelspiel sehr, schau mal hier 
 
Und wenn Dir das zu friemelig ist – guck mal in die andere Anleitung, die ich auch auf dem 
Wollinspirationen Blog veröffentlicht habe (Distel ohne Dornen), die kommt nur mit 
Farbwechseln und Hebemaschen aus und klappt auch für Anfänger super!  
 
Bitte lies Dir, bevor Du beginnst, die komplette Anleitung durch – manches passiert 
gleichzeitig, kann aber nur nacheinander aufgeschrieben werden. 
 
Die Mittens passen für mittelgroße Damenhände und können gerne ein wenig weiter ausfallen 
– bei sehr kleinen oder sehr großen Händen empfehle ich, die Maschenprobe zu machen bzw. 
mit der Nadelgröße herauf- oder herunterzugehen. 
 
Diese Anleitung ist für das Stricken mit einem Nadelspiel geschrieben. Wenn Du magst, kannst 
Du aber gerne auch mit der Magic Loop Methode oder CraSy Trio Nadeln arbeiten. 
 
Im Verlauf der Anleitung zeige ich Dir auch Varianten auf, wie Du die Mittens einfacher 
stricken kannst, wenn es Dir zu kompliziert wird. 
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Garn 
Du brauchst zwei verschiedene Farben Sockenwollreste mit einem ausreichenden Kontrast. 
Ich empfehle Dir unifarbenes Garn, wenn Du sehr musterndes, mulitcolor Garn hast, nimm 
auf jeden Fall eine ganz ruhige Farbe dazu, sonst geht das Muster unter (ich empfehle hier 
sowas wie schwarz oder dunkelgrau oder weiß) 
 
Von der Hauptfarbe benötigst Du etwa 30 Gramm, von der Nebenfarbe etwa 15 Gramm. Im 
gezeigten Muster ist das Dunkelgrün die Hauptfarbe, weiß ist die Nebenfarbe. 
 
Nadeln 

Nadelspiel in 2,25 mm (oder die Größe, die bei Dir das gewünschte Ergebnis bringt)  
 
Weiteres Zubehör 
Maschenmarkierer (optional), Nadel zum Vernähen  
 
Abkürzungen 
HF  Hauptfarbe    NF Nebenfarbe 
re  rechts     li links 
kfb  knit through front and back of stitch (1 Masche zugenommen) 
 
Anleitung 
Schlage mit der Hauptfarbe 64 Maschen an, schließe zur Runde und pass auf, den Anfang nicht 
zu verdrehen 
 
Für das zweifarbige Bündchen strickst Du nun 
 
Runde 1: HF alle Maschen re 
Runde 2:  Nimm die Nebenfarbe hinzu und stricke 1re (HF), 1 re (NF) 
Runde 3 - 12: 1re (HF), 1li (NF) – alternativ so lange wiederholen, bis das Bündchen die 

gewünschte Länge hat 
Runde 13 1 re (HF), 1 re (NF) 
 
Wenn Dir das zu aufwändig sein sollte, kannst Du mit der Hauptfarbe einfach ein Bündchen 
im Rippenmuster (1re, 1li) stricken 
 
Handschuh 
 
Musterfolge 1 (wird später nochmal gebraucht) 
Runde 14 – 17  HF re 
Runde 18  1re (HF), 1re (NF) 
Runde 19  HF re 
Runde 20   1re (NF), 1 re (HF) 
Runde 21  HF re 
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Runde 22  wie Runde 18 
Runde 23 – 24  HF re 
 
Muster 
Von hier an folgst Du dem Chart, der unten abgebildet ist: Jeder Chart wird in jeder Runde 
einmal gestrickt und dabei von rechts nach links gelesen.  
 
Du beginnst mit dem Chart für den Stern über die ersten 33 Maschen und schließt den Chart 
für die Handinnenfläche über die nächsten 31 Maschen an. 
 
Spickel für den Daumen 
Der Daumen wird gleichzeitig gearbeitet – Du kannst aber auch den Daumen und den Spickel 
einfach weglassen und fingerlose Handschuhe ohne Daumen als verlängerte Pulswärmer 
stricken! 
 
Gleichzeitig (!) beginnst Du in Reihe 5 des Mustercharts mit dem Stricken des Zwickels für den 
Daumen. Dazu wird die erste Masche des Innenflächencharts mit einem kfb (knit through front 
and back: Einmal durch das vordere Maschenglied und einmal durch das hintere Maschenglied 
stricken) verdoppelt. 
 
Anschließend folgst Du dem Chart für den Daumenspickel und ignorierst die erste Masche auf 
dem Chart der Innenfläche!  
 
Dabei werden in jeder zweiten Runde zwei Maschen am äußeren Rand des Spickels 
zugenommen (Wenn es für Dich einfacher ist, setz Dir einfach zwei Maschenmarkierer!). Du 
kannst dabei frei entscheiden, wie Du die Zunahme arbeiten willst, sehr schön sieht es aus, 
wenn Du rechts- und linksgeneigte Zunahmen strickst, aber ein einfaches kfb geht auch. 
Lediglich einen Umschlag würde ich vermeiden, weil das hinterher Löcher im Gestrick gibt! 
 
Nach 19 Runden hast Du zusätzliche 15 Maschen auf den Nadeln (79 Maschen). In Runde 20 
legst Du die Maschen des Spickels still (zieh sie auf einen Fadenrest), schlägst mit der 
Backward Loop Methode zwei Maschen neu an und strickst im Muster folgend die 
Handinnenfläche weiter. 
 
In Runde 25 endet das Muster, Du strickst aber nochmals die Musterfolge 1 (siehe oben), 
anschließend stricke ein Bündchen im Rippenmuster (1 re, 1 li) in der Hauptfarbe, bis es für 
Dich lang genug ist.  
 
Alle Maschen abketten. 
 
Daumen 
Für den Daumen die stillgelegten 15 Maschen wieder auf die Nadel nehmen. Mit der 
Hauptfarbe und der rechten Seite nach vorne aus der Kante und den neu angeschlagenen 
Maschen von Reihe 20 nimmst Du jetzt 5 weitere Maschen auf. Stricke etwa 5 Reihen glatt 
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rechts, anschließend etwa 5 Reihen im Rippenmuster 1 re 1 li bis der Daumen die von Dir 
gewünschte Länge erreicht hat. Alle Maschen abketten. 
Und gleich den zweiten Mitten anschlagen! 
 
Achtung! Für die linke Hand darauf achten, den Spickel für den Daumen nicht bei Masche 

1 des Innenmusters zu beginnen, sondern bei Masche 31 (sonst bekommst Du zwei rechte 
Handschuhe – glaub mir, das willst Du nicht!), hier dann auch im Verlauf des Spickels die 
Masche 31 ignorieren und nach dem Daumenmuster stricken! 
 
Chart für den Stern (Handaussenfläche) 

 
 

 

 

 

 

 

 
Spannend ist es auch, die Farben 
für die zweite Stulpe zu tauschen! 
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Chart für die Handinnenfläche 

 
 
Chart für den Daumenspickel 

 
 
/ rechtsgeneigte Zunahme (M1r) 
\ linksgeneigte Zunahme (M1l) 
V kfb 
 

 

Folge mir und tagge bei Instagram! @lanaphilia #distelmittens #cyswasmitmuster 
#crashyourstash2020 #strickenmitlanaphilia 
Teile Fortschritte, Planungen, Farbauswahl und mehr!  
Ich freue mich, Dich in meiner Ravelry Gruppe zu begrüssen: 
https://www.ravelry.com/groups/lanaphilia 
 


