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Anleitung für gestrickte Filzschuhe
FILZSCHUHE
Das brauchen Sie:
• Filzwolle Supergarne Nr.1 je nach Größe 2 bis 5 Wollknäule á 50 g
• Größentabelle von Filzwolle Supergarne Nr.1
• Nadelstärke Nr. 8 - eine Rundnadel oder 2 lange Stricknadeln von 34 cm Länge
und ein 5er Nadelspiel.
• eine Wollnähnadel (runde Spitze) für das Zusammennähen der Filzschuh-Spitze
und -Ferse
• eine Schere
• eine Waschmaschine, etwas Waschpulver, 2 - 3 Tennisbälle
TIPP 1
Bambusnadeln gleiten sehr gut in den Händen, sind trotzdem griffig, vor allem leicht
und fasst geräuschlos!
TIPP 2
Sicherheitsnadeln dienen zum Maschen-Reihen markieren – jede 10-te Reihe bzw.
offene und geschlossene Reihen - und erleichtert enorm die Reihenzählerei!
Bitte beachten: Die Anschlagsreihe wird nicht mitgezählt.

MASCHENPROBE
Idealerweise fertigen Sie eine Maschenprobe an, um mit den Modellmaßen in
der Größentabelle ca. übereinzustimmen:
• Nadelstärke 8
• Anschlag 20 Maschen und 30 Reihen glatt rechts stricken
(Hinreihe rechte Maschen, Rückreihe linke Maschen)
• markieren Sie nun mit einem Faden oder mit 4 Sicherheitsnadeln die Fläche von
10 cm x auf 10 cm……..
• … gestricktes Modellmaß - 12 Maschen x 16 Reihen
• waschen mind. 2 Stunden bei 40°G mit 2-3 Tennisbällen, Waschmittel
• gefilztes Modellmaß - die Fläche 10 cm x 10 cm ist geschrumpft auf ca. 7,5 cm
Maschenbreite x ca. 6,5 cm Reihenhöhe
Hinweis
Bitte beachten Sie bei Ihrer Filz-Woll-Bestellung, dass die Maschenprobe von ca. 20
Gramm im Knäuelverbrauch/Tabelle schon enthalten ist.
Achtung
Der Einsprung beim Waschen kann nicht 100 % berechnet werden. Der Grad der
Verfilzung hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab – lesen Sie „Naturprodukt
Wolle“ - , durchschnittlich beträgt er ca. 30 - 40 %. nach dem Waschen.
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Filzschuh in 8-Schritten
Schritt 1 – Der Maschenanschlag
Die Anzahl an aufzunehmenden Maschen (Maschen-Anschlag) entnehmen Sie der
Größen-Tabelle.
Beispiel Schuhgröße 37
Möchten Sie z.B. Filzschuhe in Schuhgröße 37 herstellen, so müssen Sie 34 Maschen
aufnehmen (Tabelle).
Strick-Nadel Nr. 8:
Eine Rundstricknadel oder auch 2 Stricknadeln von 34 cm Länge oder vom 5-er
Nadelspiel zwei Stricknadeln. Diese bestücken Sie an den Enden mit einem Korken als
Stopper, sodass die Maschen nicht von der Nadel fallen können.
TIPP
Bemessen Sie den Anfangsfaden reichlich, da dieser Restfaden sich bestens zum
Vernähen der Fersennaht eignet und erspart somit doppelte Arbeit.

Schritt 2 – Die Ferse, das Stricken der offenen Reihen
Die ersten und offenen Reihen entsprechen der Ferse und werden glatt rechts
gestrickt, d.h. im Wechsel Hinreihe rechte Maschen, Rückreihe linke Maschen. Die
Anzahl der offenen Reihen je nach Größe entnehmen Sie der Tabelle. Anschließend
kommt das Fußteil mit den geschlossenen Reihen.
Beispiel Schuhgröße 37
• 29 offene Reihen (Tabelle)
• Strickbreite beträgt bei 34 Maschen-Anschlag ca. 27,5 bis 28 cm

Schritt 3 – Wechsel von der Rundnadel auf das Nadelspiel
Um die Schuhe oben/späterer Fußspann zu schließen, müssen Sie die Maschen
gleichmäßig auf 4 Nadeln eines 5-er Nadelspiel (8mm) verteilen.
Die erste und letzte Nadel sind der spätere Fußspann und die zwei mittleren – zweite
und dritte Nadel - sind die spätere Sohle.
TIPP
Wollen Sie im Fußteil verschiedenfarbige Streifenmuster stricken, so wechseln Sie die
Farben unten/Sohle zwischen der zweiten und dritten Nadel, denn der Farbwechsel
wird immer unschön zu sehen sein – auch gefilzt.
Beispiel Schuhgröße 37
34 Maschen werden auf vier Nadeln verteilt
• erste Nadel 8 M - Fußspann
Anleitung erstellt von Beate Theuer für SUPERGARNE. Diese Anleitung darf für den privaten
Gebrauch verwendet werden, nicht für kommerzielle Nutzung.

Web: www.supergarne.com
Mail: info@supergarne.com
Fragen zur Anleitung: supergarne@email.de
•
•
•

zweite Nadel 9 M - Sohle
dritte Nadel 9 M - Sohle
vierte Nadel 8 M – Fußspann

Schritt 4 – Vordere Mitte schließen
Für bequeme Schuhe müssen Sie nun zwei zusätzliche Maschen vorne in der Mitte
beim Schließen der ersten Runde aufnehmen – auf Ihrer ersten und letzten Nadel.
Beispiel Schuhgröße 37
Es sind nun auf allen vier Nadeln jeweils 9 Maschen verteilt
9 – 9 – 9 - 9 (Tabelle)
Bitte beachten
Sind mit den zwei extra Maschen die Maschenanzahl auf den vier Nadeln
ungleichmäßig – je nach Schuhgröße, so werden immer auf der ersten und letzten
Nadel je eine Masche mehr verteilt, da sich hier der Fußspann befindet und mehr
Volumen braucht.
TIPP
Bei eher schmalen Füßen brauchen Sie die zwei extra Maschen nicht aufnehmen. Bei
Größe 37 müssen Sie aber dann die Maschen auf die vier Nadeln wie folgt verteilen: 9
–8–8–9

Schritt 5 – Fußteil, das Stricken der geschlossenen Runden
Die geschlossenen Runden werden mit rechten Maschen weiter gestrickt.
Beispiel Schuhgröße 37
• 29 Reihen (Tabelle)

Schritt 6 – Fußspitze
Beginnen Sie die Abnahme der Maschen immer oben am Fußspann….
Möglichkeit 1
• jeweils die ersten zwei Maschen jeder Nadel rechts zusammen stricken
• Beginn erste Nadel
• Filzschuhspitze wird rund
Möglichkeit 2
• jeweils die letzte zwei Maschen jeder Nadel rechts zusammen stricken
• Beginn letzte, vierte Nadel
• Filzschuhspitze wird rund
Möglichkeit 3 – für Sockenstrick-Könner
• Arbeiten sie eine klassische Sockenspitze
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• Beginn letzte, vierte Nadel
• Die Filzschuhspitze wird etwas flacher
…bis sich auf jeder Nadel nur noch drei Maschen befinden. Schneiden Sie den
Wollfaden ab - ca. 25 cm - und ziehe mit diesem die verbleibenden 12 Maschen 1-2 x
zusammen. Anschließend innen gut vernähen.

Schritt 7 – Zusammennähen der Ferse
Nachdem die Schuhspitze vernäht ist, verschließen Sie die Ferse. Verbinden Sie die
Maschenglieder der Anschlagreihe schön flach miteinander. Dafür können Sie den
Anfangsfaden benutzen, der beim Maschenanschlag reichlich bemessen wurde. Beim
Schließen darauf achten, dass die Fersennaht eher ein bisschen eingehalten als zu
sehr ausgedehnt wird.
Beispiel Schuhgröße 37
• Filzschuhlänge vor dem Filzen beträgt ca. 44 cm (Tabelle)
TIPP
Legen Sie dazu die Schuhe seitlich aufeinander - wie Socken - und messen von der
Ferse bis zur Fußspitze.

Schritt 8 – Verfilzen in der Waschmaschine
Die gestrickten Schuhe bei 40°C in der Waschmaschine filzen - alleine. Hintergrund
ist, dass die Schuhe, um richtig gut zu verfilzen, so frei wie möglich in der
Waschmaschine bewegt und möglichst viel Wasser abbekommen müssen.
Wählen Sie dazu ….
• das Buntwasch- oder Baumwollprogramm 40°C (mindestens 2 Stunden) oder
Pflegeleicht 40°C
• Umdrehungszahl beim Schleudern 800 - 1000
• kein Spar- oder Kurzprogramm,
• (Bunt-) Waschmittel ohne optischen Aufheller und
• keinen Weichspüler
Um den Filzvorgang zusätzlich zu unterstützen geben Sie - falls vorhanden, noch 2 -3
Tennisbälle in die Waschmaschine dazu.
Nach dem Waschen die gefilzten Schuhe sofort in Form bringen bzw. ziehen und mit
Zeitungspapier oder Bläschenfolie gründlich ausstopfen. Am Besten aber in die noch
feuchten Schuhe 5 Minuten lang hinein schlüpfen. Sind die Schuhe nach dem ersten
Waschen noch zu groß, dann einfach nochmals waschen ca. eine halbe oder eine
Stunde mit 40°C.
Beispiel Schuhgröße 37
• Filzschuhlänge beträgt nach dem Filzen ca. 25 cm (Tabelle)
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TIPP – Anti-Rutsch Behandlung
Sie können Ihre Filzschuhe wie dicke Socken tragen oder auch die Sohle der
Filzschuhe gegen Rutschen behandeln. Dafür eignen sich entweder im Handel
erhältliche Filzsohlen mit Gummistopper, welche angenäht werden, aufbügelbare ABSStopper oder Latexmilch.

Erklärungen zum Naturprodukt Wolle
Das Schrumpfverhalten von reiner Wolle unterliegt natürlichen Schwankungen, doch
gibt es auch erklärbare Faktoren.
- Wolleigenschaften
Dunkle Farben schrumpfen stärker als ganz helle Farben, das hängt unter anderem
mit der Intensität des Färbevorgangs zusammen. Melange-Garne schrumpfen stärker,
so dass man sie generell eine Nummer größer stricken kann, oder die
Waschtemperatur etwas verringert um das gewünschte Ergebnis zu erhalten.
- Waschvorgang
Auswirkungen auf den Schrumpfvorgang hat zum Beispiel die Anzahl der Strickstücke
in der Waschmaschine, sowie die Waschtemperatur und das verwendete
Flüssigwaschmittel.
- Maschenbild
Lockere Maschen schrumpfen stärker, fest gestrickte Maschen schrumpfen weniger
stark. Um das gewünschte Filzergebnis zu erreichen wäre es daher sinnvoll, eine
Nadelstärke mehr oder weniger zu verwenden als üblich.
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