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Material und Werkzeug
 Filzwolle lang Yarns Studio  

(Merino extra fine), 50 g bordeaux  
und 50 g petrol

 nadelspiel, nr. 5
 Häkelnadel, nr. 3,5
 2 Reissverschlüsse je 15 cm lang  

(petrol- und bordeauxfarben)
 Waschmaschine
 Waschpulver
 nähutensilien, Wollnadel
 Kreide 
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Bereich_Stricken
Schwierigkeitsgrad_   bis   

Stricken, anschliessend in der Wasch
maschine filzen und fertig sind die  
superwarmen Armstulpen. Zudem sind 
sie multifunktional: Der Reissverschluss 
dient als Wärmeregulator, das Daumen
loch bietet eine zusätzliche Variante und 
bei winterlicher Kälte werden Stulpen 
einfach nach vorne gezogen.

Jolanda lanz Rufli

Arbeitsablauf
1. Mit der Häkelnadel und petrolgrüner 

Wolle beginnen.
2. 1. Runde: anschlag 3 luftmaschen,  

mit einer Kettmasche zur Runde 
schliessen.

3. 2. Runde: 2 luftmaschen (= Steige-
maschen) häkeln und in den luftma-
schenring 22 Stäbchen hineinhäkeln.

4. Für die Blütenblätter, die petrolfarbene 
Wolle abschneiden und mit bordeaux-
farbener Wolle fortfahren.

5. 3. Runde: 2 luftmaschen und über die 
Runde verteilt 32 Stäbchen häkeln, 
Runde mit einer Kettmasche ab-
schliessen.

6. 4. Runde: 5 luftmaschen häkeln und in 
der übernächsten Masche mit einer 
Kettmasche abschliessen usw. bis die 
Runde fertig gehäkelt ist.

7. es entstehen 15 luftmaschenbogen = 
Blütenblätter.

8. Die Häkelarbeit mit einer Kettmasche 
beenden und alle Wollfäden vernähen.

9. Für die zweite Blume mit bordeaux-
farbener Wolle beginnen und für die 
Blütenblätter die petrolfarbene Wolle 
verwenden.

Blume  

Arbeitsablauf
1. Filzen in der Waschmaschine: Die 

armstulpen und Blumen im Fein-
waschprogramm bei 40 °C, ca. 40–50 
Minuten mit normalem Feinwasch-
mittel separat waschen.

2. nach dem Waschen Stulpen im nassen 
Zustand auf die richtigen Masse zie-
hen. Über nacht trocknen lassen. 

3. Mit einem 14 cm langen Schnitt von  
der anschlagkante her den gefilzten 
armstulpen für den Reissverschluss 
vor bereiten.

4. in diesen einschnitt den Reissver-
schluss mit passendem nähfaden von 
Hand einnähen. Der Reissverschluss-
schlitten liegt vorne an der anschlag-
kante.

5. Den ausschnitt für den Daumen mit 
Kreide einzeichnen.

6. Das Daumenloch beginnt 4 cm ober-
halb der anschlagkante und ist 3 cm 
lang. 

7. Den Daumeneinschnitt mit Überwind-
lingsstichen und Wolle umnähen. Die 
Wollfäden vernähen und abschneiden.

 ebenfalls die beiden Filzblümchen am 
ende des Reissverschlusses mit Wolle 
rundherum festnähen.

Fertigstellen  

Arbeitsablauf
1. Die anleitung für die Filzwolle lang 

Yarns Studio beachten. Die Filzwolle 
schrumpft durch den Waschvorgang in 
der Breite ca. 25 % und in der länge 
ca. 35 %.

2. Maschenprobe mit Stricknadeln nr. 5 
erstellen. 16 Maschen = 10 cm breit,  
34 Reihen = 10 cm hoch. 

3. Mit dem nadelspiel nr. 5 40 Maschen 
locker anschlagen. Mit dieser  
Maschenzahl wird der armstulpen  
ca. 19 cm lang und erreicht einen  
umfang von ca. 20 cm.

4. Mit petrolgrün in Runden rechts  
stricken bis 13 cm erreicht sind.

5. ab jetzt abwechslungsweise zwei  
Runden in den Farben bordeaux und 
petrolgrün stricken bis 47 cm erreicht 
sind.

6. Mit bordeaux abschliessen und alle 
Maschen locker abketten. Den an-
fangs- und Schlussfaden vernähen.

7. Den zweiten armstulpen farblich 
gegengleich arbeiten, d. h. mit der  
bordeauxroten Filzwolle beginnen.

Handwärmer 

Strick-Filz-armstulpen


