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Strickanleitung für die R4PUN2EL Bierfaust  

Da ich die Bierfaust auf Wunsch einer Freundin gestrickt habe, habe ich mir eine 

vorhandene angeschaut und eine Vorgehensweise für mich abgewandelt. Seither 

werde ich oft gefragt, ob ich die Anleitung habe. Also hab ich sie mal 

aufgeschrieben. Falls dir etwas einfällt, was die Arbeit erleichtert, oder besser 

aussieht, lass es mich wissen. 

Dieser Fäustling ist eigentlich nicht viel anders als ganz klassische Fäustlinge, es 

gibt lediglich einige kleine Anpassungen, um die Flasche zu umschließen. 

Wer also schon eine Lieblings Anleitung für Fäustlinge hat, benutzt einfach die 
vorhandene und nimmt sich nur die Anpassungen für die Flasche zu Herzen. 

Material: 

1 Nadelspiel 3mm oder 3,5mm (wenn du sehr stramm strickst) 

50g Wolle – ich habe eine 4-fädige mit Lauflänge 110m verwendet  
(wichtig ist, dass der Wollanteil sehr hoch ist, weil Wolle gut Feuchtigkeit aufnimmt und die Hände so schön warm  
bleiben) 
Wer ein Muster stricken möchte, benötigt natürlich auch noch eine Kontrastfarbe. Insgesamt habe ich für eine 
Bierfaust regulär immer 50-60g Wolle benötigt. Wer einen regulären Handschuh für die andere Hand noch 
dazustricken möchte, benötigt dann natürlich für diesen auch noch Wolle. ;) 
 
Anleitung: 

48 Maschen anschlagen auf 4 Nadeln verteilen und das Nadelspiel zum Kreis schließen und 7 cm (wenn du magst 
auch mehr) im Bündchenmuster stricken. (hier 2 rechts, 2 links) 
 
Nach dem Bündchen glatt rechts weiterstricken und in der ersten Reihe pro Nadel 2 Maschen zunehmen (=56 
Maschen) 
Wenn ca 7-8 cm glatt rechts gestrickt sind, muss ein Loch entstehen. In einem 
normalen Fäustling wäre hier der Daumen, bei der Bier Faust werden hier die 
Hälfte (=28Maschen) der Maschen entweder abgekettet, oder (bei mir) auf 
etwas Restgarn abgestrickt. 
 
Wenn du ein Muster strickst, ist es eventuell wichtig, dass diese stillgelegten 
Maschen auf der Innenseite der Hand liegen. 
 
Im nächsten Schritt werden 28 Maschen neu aufgenommen und die Runde 
wieder geschlossen. 
 

Nun weiter glatt rechts stricken, bis die 
Gesamtlänge ohne Bündchen 28 – 30 cm  
beträgt. Hier kann dann entweder abgekettet werden (wenn beim Loch auch 
abgekettet wurde) oder das Ende des Fäustlings im Maschenstich an das Loch 
gefügt werden. 
 
Auf YouTube gibt es super Anleitungen für den Maschenstich. 
 
Nun muss nur noch die Unterseite mit einem Kreis geschlossen werden. Den Kreis 
(ca 1cm größer als die Bierdose) kann man entweder aus festem Filz ausschneiden, 
stricken oder häkeln. 
Der Kreis wird einfach an die Unterseite des beim Vernähen entstandenen 
Ringhandschuhs genäht und verhindert ein herausfallen der Dose/Flasche. 
Vielleicht ist es sogar witzig, an dieser Stelle ein kleines Logo anzubringen oder 
einen Namen. 


