
Anleitung für gestrickte und 
verfilzte Hausschuhe 



Material für ein paar Hausschuhe Gr. 43

100g. – 150g  Schwarz Pro Lana Wash Filz

50g. Rot braun Maschenprobe :

50g. Braun 10 cm x 10 cm = 16 Reihen x 12,5 Maschen

Schrumpft beim waschen 30 – 40 %

1 Paar Rundstricknadeln  Nr. 8
1 Paar Stricknadeln / Nadelspiel Nr.8



Und so wird’s gemacht :

Maschen und Filzprobe
Bevor ihr mit dem stricken der Hausschuhe beginnt solltet Ihr unbedingt eine 
Maschen und Filzprobe erstellen, da jede Wolle beim filzen anders  reagiert.
Hier zu fertigt ihr einfach ein kleines Strickstück an und wascht es in der 
Waschmaschine.
So könnt ihr genau sehen um wie viel Prozent die Wolle verfilzt.

Stricken

Die Schuhe beginnen mit der Ferse, mit offenen Reihen.
Die Maschenzahl, je nach Größe  ( siehe  Tabelle ) aufnehmen.
Nach den offenen Reihen die Maschen auf ein Nadelspiel verteilen, zwei 
Maschen zusätzlich aufnehmen und in geschlossenen Reihen weiter stricken.
Ab beginn der Spitze jede Runde die letzen zwei Maschen jeder Nadel 
zusammenstricken, bis nur noch zwei Maschen pro Nadel übrig sind.
Da nach die letzten Maschen zusammen fassen und alle Fäden vernähen.
Zum Schluss die Fersennaht zusammen nähen



Anleitung  für ein paar Filzhausschuhe Gr. 43:

Als erstes nehmt ihr , auf einer Rundstricknadel 36 Maschen in schwarz auf.
Nun folgen die sogenannten offenen Reihen.
Das bedeutet eine Reihe rechts gestrickt, die Rückreihe links gestrickt.
Nach dem Ihr die Maschen aufgenommen habt folgt nun :

10 Reihen schwarz
2 Reihen braun
8 Reihen  rot brau
2 Reihen schwarz
2 Reihen braun
8 Reihen rot braun 
2 Reihen schwarz
2 Reihen braun



Nun verteilt ihr die Maschen auf ein Nadelspiel , und 
strickt die erste Reihe schwarz.
Am Ende nehmt ihr zwei Maschen zusätzlich auf und 
schließt die Runde. Jetzt kommen die geschlossenen 
Runden.
27 Reihen schwarz danach
1 Reihe braun
1 Reihe schwarz 
1 Reihe braun
1 Reihe schwarz

Insgesamt bei Gr. 43 ,31 geschlossene Runden
Siehe Tabelle



Danach folgt der Spitzenbeginn

In jeder Reihe die letzten zwei Maschen jeder 
Nadel zusammen stricken bis nur noch 2 
Maschen auf jeder Nadel vorhanden ist.
Diese werden  mit dem Endfaden zusammen 
gefasst , in dem ihr den Faden durch alle 
Maschen zieht.
Nun noch verknoten und den Faden vernähen.

Fertigstellung :

Nach dem stricken nun alle Fäden vernähen und 
die hintere Fersennaht glatt zusammen nähen.

Waschen und verfilzen :

Wenn ihr beide Schuhe fertig gestrickt habt,
Wascht ihr Diese bei 40 Grad in der 
Waschmaschine. Falls die Schuhe noch zu groß 
sein sollten müsst ihr Sie evtl. noch ein mal 
waschen.



Was es noch zu beachten gibt :

- Bei schmalen Füssen kann au die Aufnahme der zwei Maschen nach den
offenen Reihen verzichtet werden  

- Beim wechsel von unterschiedlichen farbigen Reihen, die Reihe in der
Mitte der Sohle ,also auf der Unterseite, beginnen. 
So fällt der Wechsel der Farben  später nicht so auf.

- Beim Waschen nur ein paar Schuhe verfilzen und evtl. ein paar 
Tennisbälle mit waschen. So wird der Filzvorgang unterstützt

- Nach dem waschen die Schuhe in Form ziehen und vielleicht noch ABS
Stopper aufbügeln oder die Sohle mit Latexmilch bestreichen.

-Ich nähe immer noch einen zusätzliche Filzsohle da runter 



Tabelle für gestrickte  Filz Hausschuhe


