
Fingerstricken

1)  Als erstes musst du den Wollfaden zwischen dem
Daumen und dem Zeigefinger einklemmen, sodass das
Fadenende vorne runterhängt.

2) Nun führst du den Faden abwechselnd vor und hinter den
anderen Fingern entlang. Das bedeutet der Faden verläuft
von der Ausgangsposition nun hinter dem Zeigefinger, vorne
am Mittelfinger, dann wieder hinter dem Ringfinger und
zuletzt vor dem kleinen Finger entlang.

3) Jetzt den Faden um den kleinen Finger herumführen und
anschließend den Faden genau andersherum um die Finger
zurückführen. Das bedeutet diesmal verläuft der Faden
vorne am Ringfinger, hinter dem Mittelfinger und vor dem
Zeigefinger entlang.

4) Den Faden nun hinter der Hand und dann vorne oberhalb
des gewickelten Fadens entlangführen. So entstehen auf
der Handinnenseite 2 Fadenreihen übereinander.



5) Jetzt kann mit dem eigentlichen Stricken begonnen werden. Du arbeitest dich
immer  von  rechts  nach  links  voran.  Das  heißt  du  hebst  nun  beginnend  beim
kleinen Finger nacheinander jeweils den unteren Faden über den oberen, bis du
das an allen 4 Fingern gemacht hast. Dabei kannst du die Finger etwas krümmen,
damit der obere Faden nicht mit herunterrutscht.
Dass du die Reihe fertig hast, erkennst du daran, dass nun an allen Fingern nur
noch eine Masche ist.

6) Nun den Faden wieder erst hinter der Hand und dann vorne entlangführen,
sodass  wieder  2  Fäden  übereinander  an  der  Handinnenseite  sind.  Und  jetzt
wieder von rechts beginnend alle unteren Maschen über den oberen Faden heben.
Diese Schritte führst du nun einige Male durch.
Der  Anfangsfaden  muss  jetzt  nicht  mehr  zwischen  Daumen  und  Zeigefinger
eingeklemmt werden.

7) Nach ein paar Reihen hast du auf der
Handrückseite ein breites und
ungleichmäßiges Gewusel. Wenn du nun
kräftig am Anfangsfaden ziehst,
entsteht ein schmalerer, gleichmäßiger
Strang.



8) Du strickst nun so lange weiter wie du möchtest. Nach einigen Reihen immer 
am Anfangsfaden ziehen, um den Strickschlauch in Form zu bringen.

9) Wenn dir der gestrickte Schlauch lang genug ist, schneidest du den Faden 
nach der letzten fertigen Reihe auf circa 30 cm ab und gehst wie folgt vor:
Das Fadenende beginnend beim kleinen Finger jeweils durch die Maschen auf den
4 Fingern ziehen und diese dann vom Finger heben. Anschließend das Fadenende 
festziehen und fertig ist dein mit den Fingern gestrickter Schlauch. Je nachdem
wofür du den Schlauch verwenden möchtest, kannst du noch den Anfangs- und 
Endfaden vernähen. 
Du kannst ihn zum Beispiel als Armband tragen oder als wiederverwendbares 
Geschenkband benutzen. Mit 3 gestrickten Schläuchen kannst du auch einen 
Schal oder Gürtel flechten.


