
Näh-Level: Ambitionierter Anfänger
Zeitaufwand: Vier Stunden (je nach Quiltmuster)

Was du für ein Paar benötigst:
- 70cm bei 90cm Breite Thermolam
- 90 x 40 cm Baumwollstoff jeweils für Innen- und  Außen  
( je nach Muster benötigst du evtl. auch etwas mehr Stoff.)
- passendes Nähgarn
- Schnittmuster (nach Vorlage oder selbsterstellt)
- Nähutensilien zum Vorzeichnen, Abstecken etc.

Ablauf:
1.) Erstelle dir ein Schnittmuster. Evtl. hast du einen Ofen-
handschuh, der dir gut passt, zuhause und kannst das Muster 
inkl. Nahtzugabe abpauschen oder du erstellst dir selbst ein 
Muster. Ich habe dir meine Vorzeichnung mit Maßen ver-
sehen, so, dass du Anhaltspunkte hast.

2.) Übertrage das Schnittmuster auf deine Stoffe, für einen 
Handschuh benötigst du jeweils vom Außen- und Innenstoff 
ein gegengleiches Paar und doppelt soviel vom Thermolam. 
D.h. für ein Paar benötigst du vier Teile vom Außenstoff, vier 
vom Innenstoff sowie acht vom Thermolam. Möchtest du bei 
den Handschuhen eine Aufhängmöglichkeit schaffen, kannst 
du dir noch pro Handschuh einen 12 x 2,5cm Streifen schnei-
den und ihn zum Schrägband umformen.

3.) Nun geht es ans zusammenstecken! Hinter jedes Stück 
Stoff steckst du dir ein passendes Stück Thermolam. Das 
Thermolam wird nicht wie andere Vlieseline aufgebügelt, 
sondern wird aufgenäht. Ganz besonders schön werden 
deine Handschuhe, wenn du einen kunstvollen Quiltstich 
verwendest, ein Rautenmuster mit Abstand von etwa 4 cm ist 
aber auch vollkommen ausreichend.
Bereite so alle Stücke vor. 

4.) Nun werden jeweils die Innen- und Außenstücke des 
Handschuhs genäht. Lege dazu jeweils beide Teile des Innen-
stoffs rechts auf rechts und nähe einmal rundherum. Beim 
Außenhandschuh lege dir wenn gewünscht deinen Stoffstrei-
fen mit in die Naht. Beim Innenhandschuh musst du eine 
Wendeöffnung frei lassen. Kürze danach die Nahtzugabe ein 
und schneide beim Übergang von Daumenkiel zum Hand-
schuh bis zur Naht ein.

5.) Nun verbindest du den Außen- mit dem Innenhandschuh. 
Ich habe dazu den Außenhandschuh auf rechts gewendet 
und ihn dann in den Innenhandschuh gesteckt (Die Hand-
schuhe liegen rechts auf rechts). Die unteren Kanten treffen 
dann aufeinander. Nähe einmal rundherum und wende die 
Handschuhe um Anschluss durch die Wendeöffnung. Die 
Wendeöffnung verschließt du im Optimalfall durch einen 
Maschenstich, oder du nähst die Öffnung einmal mit der Ma-
schine zu. Fertig sind deine Handschuhe, viel Spaß damit!
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Beim Innenhandschuh 
kannst du den Stoff 1,5 - 
2,5 cm verlängern, dann 
kommt der Abschluss zur 
Geltung und deine letzte 
Naht wird einfacher.


