
  

Manchmal häufen sich alte T-Shirts, Bettlaken und diverse andere Kleidungsstücke im Schrank und 
warten darauf, dass sie einen neuen Zweck bekommen. Eine Möglichkeit ist, daraus Garn zum 
Stricken oder Häkeln zu machen. Hier zeigen wir wie das geht. 

Du brauchst: - Kleidungsstück(e), muss aus dehnbarem T-Shirtstoff sein

- Schere, Stift und Lineal

AltstoffGarn

Ein T-Shirt Größe M ergibt 

ca. 16m Garn. Das kannst du 
zum Beispiel verwenden, um 
dir Spülschwämme zu 
stricken oder häkeln.

Anleitung:

Wie stelle ich AltstoffGarn her?

FERTIG IST DEIN 
AltstoffGarn! 

>> <<

1 Schneide dein Kleidungsstück so ab, dass du ein 
Rechteck bekommst. Schneide zum Beispiel bei 
einem T-Shirt die Ärmel und den Kragen ab.

2 Lege die beiden geschlossenen Enden übereinander. 
Lege dabei beide Kanten so, dass die Vordere etwas 
weiter unten ist. Das ist später wichtig fürs Schneiden.

3 Mache Markierungen, damit das Stoffgarn 
gleichmäßig dick wird. Eine gute Dicke ist 3cm.

4 Schneide an deinen Markierungen entlang, aber 
nur bis die untere der beiden Kanten 
durchgeschnitten ist. Das ist wichtig, damit das 
Garn später an einem Stück ist.

5 Klappe alles auseinander, sodass die obere Kante mittig liegt.

6 Schneide dann zuerst ganz rechts seitlich 
schräg ein, das ist der Garn-Anfang. 
Schneide von rechts nach links immer 
schräg weiter, so wie im Bild markiert.

7 Jetzt hast du einen superlangen Streifen. Ziehe ihn ordentlich 
auseinander, Stück für Stück, sodass sich das Garn zusammenrollt.



  

Gekaufte Spülschwämme werden meist nur einmal gebraucht und landen dann im Müll. Dadurch 
wird die Produktion von immer mehr Kunststoff nötig. Die selbstgemachten Spültücher aus Altstoff 
können nach ein paar Verwendungen bei 60°C gewaschen und wieder verwendet werden. Wenn sie 
sich irgendwann nicht mehr zum Abspülen eignen, können sie ihr zweites Leben als Putzschwamm 
beginnen.

Du brauchst:    
- AltstoffGarn (Dafür gibt es eine separate Anleitung) 
- Stricknadeln (Stärke 3,5-5)

Spültuch aus AltstoffGarn

Für ein 16 x 16 cm großes Tuch 
brauchst du ca. 16 m Lauflänge.

VIEL SPAß beim Spülen! >> <<

1 Schlage so viele Maschen an, wie das Spültuch 
breit sein soll.

2 Stricke Reihen aus rechten und linken Maschen, 
bis das Tuch die gewünschte Größe hat. Dieses 
Muster nennt man „glatt gestrickt“.

3 Kette die letzte Reihe ab und vernähe den 
Restfaden.

So stricke ich ein Spültuch

Alternativ kannst du auch nur 
Reihen aus rechten Maschen 
stricken. Dieses „kraus rechts 
Stricken“ gibt eine leicht 
geriffelte Oberfläche, mit der sich 
Schmutz gut entfernen lässt.


