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Maschenprobe:
ungefilzt: 11 M x 16 R = 10 cm x 10 cm
gefilzt: 15 M x 27 R = 10 cm x 10 cm
Muster:
glatt rechts: Hinr.: re M, Rückr.: li M str.
glatt links: Hinr.: li M, Rückr.: re M str.
Anleitungen:
Tablet-Tasche:
Die Tablet-Tasche wird in Hin- und Rückr. in 
einem Stück quer (beginnend an der rechten 
Taschenseite) glatt links gestrickt.
17 M in grün, 33 M in türkis und nochmals 33 M 
in grün anschlagen. Für die ersten und die 
letzten M in grün jeweils ein Knäuel beginnen. 
Die ersten 17 M in grün werden durchgehend 
in der gleichen Farbe gestrickt, sie bilden den 
Taschensattel. Die folgenden 33 M werden 
durchgehend in türkis gestrickt, sie bilden die 
Taschenrückseite. Bei den letzten 33 M wird 
nach je 7 R die Farbe gewechselt, so dass die 
Taschenvorderseite längs gestreift wird (Farb-
folge: grün, gelb, orange, pink, türkis, grün, 
gelb, orange, pink, türkis). Beim Farbwechsel 
die Fäden auf der Rückseite der Arbeit verkreu-
zen. Insgesamt 70 R str. und in der 71. R alle M 
gerade abk.
Smartphone-Tasche:
Die Smartphone-Tasche wird in einem Stück von 
unten nach oben in Hin- und Rückr. glatt rechts 
gestrickt. 24 M in türkis anschlagen und 6 R 
glatt rechts stricken, dann je 6 R in pink, orange 
und gelb. Nun noch 5 R in grün str. und in der 
6. R für den Eingriff die 5. bis 8. M und die 17. bis
20. M abk.. Über die verbliebenen ersten 4 M,
die mittleren 8 M und die letzten 4 M noch je 4 R
stricken und in der 5. R die M gerade abk.
Fertigstellung:
Die Tablet-Tasche an der rechten und linken Sei-
te mit einer flachen Naht schließen, die Smart-
phone-Tasche an der Seite zusammennähen 
(Filzwolle verwenden).

Anleitung
FILZWOLLE FUNKY 
Tablet- & Smartphone-Tasche, Schlüsselanhänger

Größe: (gefilzt)
Tablet-Tasche:  
ca. 26 cm x 22 cm
Smartphone-Tasche: 
ca. 8,5 cm x 13 cm
Verbrauch (für alle 3 Filzstücke 
zusammen):
ca. 150 g Fb. 82 (türkis),  
ca. 100 g Fb. 83 (grün),  
je ca. 50 g Fb. 80 (orange), 
Fb. 85 (gelb) und Fb. 84 (pink) 

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

8 – 9

Nadelstärke:

Schwierigkeitsgrad:

3 x 2 x 1 x 1 x 1 x

8 – 9
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Schlüsselanhänger:
Für den Schlüsselanhänger wird je 1 Kordel in 
türkis, pink, orange, gelb und grün wie folgt 
gestrickt: je 3 M anschlagen, *alle M re abstri-
cken, zurück an das andere Ende der Nadel 
schieben, ab * wdh., den Faden am Reihen-
anfang sehr fest ziehen, damit die Kordeln 
gleichmäßig werden.
Nach je 20 R die M abk.. Die 5 fertigen Kordeln 
wie Kettenglieder ineinander verschlingen und 
jeweils zu einem Ring zusammennähen.
Filzen:
Die Strickstücke (alleine) bei 40°C in der 
Waschmaschine filzen. Wählen Sie dazu das 
Buntwaschprogramm (ca. 2 Std.), Umdre-
hungszahl beim Schleudern 800 – 1.000 Um-
drehungen, kein Sparprogramm oder Kurzwa-
schprogramm. Geben Sie etwas Waschmittel 
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 Waschen in Form bringen (die 
Tablet- und die Smartphone -Tasche formt 
man idealerweise mit einem Tablet und einem 
Smartphone aus, indem man diese in die noch 
feuchten Taschen steckt; in feuchtem Zustand 
lassen sich die Strickstücke sehr gut ziehen 
und ausformen!) und trocknen lassen.
Nach dem Filzen kann an die Tablet-Tasche 
ein beliebiger Verschluss angebracht werden, 
z. B. Druckknöpfe oder ein Karabinerhaken.

Abkürzungen:
Hinr. = Hinreihe(n)
Rückr. = Rückreihe(n)
M = Masche(n)
R = Reihe(n)
re = rechts
li = links
wdh. = wiederholen
abk. = abketten
str. = stricken

Schnittskizze (cm):
Die cm-Angaben in den Klammern sind die 
Maße vor dem Filzen, die ohne Klammern sind 
die Maße nach dem Filzen.
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