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Muster: 
Bundmuster in Rd.: (Maschenzahl teilbar durch 2) 
1 M re und 1 M li im Wechsel str. 
glatt rechts in Rd.: nur re M str.
Maschenprobe 
(glatt rechts, ungefilzt): 11 M x 16 Rd. = 10 cm x 10 cm 
(glatt rechts, gefilzt): 15 M x 27 Rd. = 10 cm x 10 cm
Anleitung: 
44 M anschlagen, auf 4 Nadeln des Nadelspiels 
verteilen, zur Rd. schließen und 8 cm (= 12 Rd.) im 
Bundmuster str.. Anschließend den Topfhand-
schuh glatt rechts weiter str..  
In 15 cm (= 24 Rd.) Höhe ab Beginn glatt rechts 
für den Daumen 9 M stilllegen und in der folgen-
den Rd. über den stillgelegten 9 M wieder 7 M 
neu anschlagen (= 42 M).  
In 15,5 cm (= 25 Rd.) Höhe ab Beginn des Dau-
mens die Spitze arbeiten. Dafür in der folgen-
den Rd. die letzten beiden M jeder Nadel re zus. 
str.. Die Abnahmen i. j. 2. Rd. wdh., bis auf jeder 
Nadel noch 2 bzw. 3 M übrig sind. Diese mit dem 
Arbeitsfaden zusammenziehen. 
Für den Daumen insgesamt 18 M (= 9 stillgeleg-
ten M + je 1 M aus den 7 neu angeschlagenen 
M + beids. zwischen den stillgelegten M und den 
neu angeschlagenen M jeweils 1 M) auf das Na-
delspiel auffassen und glatt rechts str.. In Höhe 
von 10 cm (= 16 Rd.) i. j. Rd. jeweils die letzten 
beiden M jeder Nadel re zus. str., bis noch 6 M 
insgesamt übrig sind. Die M mit dem Arbeitsfa-
den zusammenziehen.  
Schlaufe: 
17 M anschlagen und in der folgenden R wie-
der abk., dabei re M str.. Anfang und Ende der 
entstandenen Kordel mit Filzwolle an der An-
schlagkante des Topfhandschuhes, gegenüber 
dem Daumen, annähen.
Filzen: 
Den Topfhandschuh (max. 2 Stück), alleine bei 
40°C in der Waschmaschine filzen. Wählen 
Sie dazu das Buntwaschprogramm (ca. 2 Std.), 
Umdrehungszahl beim Schleudern 800–1000 

Nadelstärke:

Schwierigkeitsgrad:

Anleitung
FILZWOLLE COLOR
Topfhandschuh

Größe: 
ungefilzt: Umfang: ca. 40 cm, 
Höhe: ca. 48 cm 
gefilzt: Umfang: ca. 30 cm, 
Höhe: ca. 28 cm
Verbrauch: ca. 150 g, 
Fb. 41 (grün-schwarz-multicolor)

Qualität:
Filzwolle color (Gründl) 
100 % Schurwolle 
50 g / 50 m

3 x

8 – 9
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Umdrehungen, kein Sparprogramm oder Kurz-
waschprogramm. Geben Sie etwas Waschmit-
tel ohne optische Aufheller und eingebauter 
Weichpflege dazu. Verwenden Sie keinen 
Weichspüler. Um den Filzvorgang zusätzlich zu 
unterstützen geben Sie noch 3 Tennisbälle in 
die Waschmaschine. Nach dem Filzen den ge-
filzten Topfhandschuh sofort in Form bringen 
(am besten in den noch feuchten Topfhand-
schuh schlüpfen) und trocknen lassen. 
Tipp: Sollte der Topfhandschuh nach dem 
Filzen nicht gut genug gefilzt sein, den Filz-
vorgang noch einmal wiederholen. Sollte der 
Topfhandschuh zu klein sein, kann dieser im 
nassen Zustand noch in die gewünschte Größe 
gezogen werden.

Abkürzungen: 
Fb. = Farbe(n) 
M = Masche(n) 
R = Reihe(n) 
Rd. = Runde(n) 
re = rechts 
li = links 
wdh. = wiederholen 
str. = stricken 
abk. = abketten 
zus. = zusammen 
i. j. = in jeder 
beids. = beidseitig


