FELTRO-RANZEN
lalaine, kantstr.145, 10623 berlin, 030.3138483

Material: 200g FELTRO von Lana Grossa, Stricknadel 8 in 60cm Länge,
Häkelnadel 6-8
120 cm Gurtband o.ä., Steckschloss, evtl. Reste zum Besticken
Muster: glatt rechts in Reihen und Runden, Luftmaschen und festen Maschen
Überzogene Abnahme: 1 Masche rechts abheben, die folgende Masche stricken und
die abgehobene M darüberziehen.
Die Tasche wird von oben nach unten gestrickt, also von der Klappe zum Boden!!!
KORPUS: Für die Klappe 22/26 Maschen anschlagen, eine Rückreihe links stricken.
Nächste (Hin)Reihe: Randmasche, 1 Masche rechts, 1 Masche zunehmen, stricken
bis noch 2 Maschen auf der linken Nadel sind, 1 Masche zunehmen, 1 M rechts und
die Randmasche stricken. Diese Zunahme in der nächsten Hinreihe wiederholen
(=26/30 M).
Nach 18/20cm noch 30/34 Maschen aufstricken und die 56/64 Maschen zur Runde
schließen rund weiterstricken. Jeweils 1 Masche von der Klappe entfernt eine
Markierung anbringen (so ist die Arbeit in zwei Hälften von jeweils 28/32 Maschen
geteilt).
Nachdem 5/6cm in Runden gestrickt sind: die 2. Masche vor und nach den
Seitenmarkierungen verdoppeln (1mal rechts und 1mal rechts verschränkt
abstricken), also insgesamt 4mal (an jeder Seitenmarkierung 2mal) = 60/68
Maschen.

Diese Zunahme wird noch 4mal in jeder 8. Runde wiederholt = 76/84 Maschen.
Bei ca. 45/48 cm (vom Anschlag an gemessen, also mit der Klappe) wird der Boden
der Tasche gestrickt: die 6. Masche nach der Seitenmarkierung mit der folgenden
überzogen zusammenstricken (s.o.),
- die Arbeit wenden, die erste M abheben und nun links stricken, die 12. Masche
mit der folgenden links zusammenstricken,
- die Arbeit wenden, die erste M abheben und rechts stricken, die 12. Masche mit
der folgenden überzogen zusammenstricken (s.o.)
- die Arbeit wenden usw…
Solange wiederholen, bis noch insgesamt 24 Maschen übrig sind, diese dann im
Maschenstich schließen (d. h. die 12 Maschen des Bodens mit denen 12 Maschen
der Seite).
Die Klappe und den Eingriff mit einer Runde festen Maschen umhäkeln.
Fäden vernähen, oder gut verknoten und abschneiden.
Die Tasche bei 40° C, Buntwäsche in der Maschine waschen, incl. Schleudergang.
GLEICH aus der Maschine holen und in Form ziehen. evtl. ein Buch (mit einer
Plastiktüte umhüllt hineinstecken und so trocknen lassen.
Eventuelle Falten vor dem Trocknen mit dem Bügeleisen ausdämpfen!
Wenn die Tasche trocken ist, den Verschluss anbringen, das Trageband annähen
und evtl. besticken.

