Lappen aus Baumwolle
Größe: 26 cm x 26 cm
Material: Reine Baumwolle
Wir haben Reste von einem Schoppel
Zauberball Crazy Cotton in der Farbe
"Erntezeit" verarbeitet.
Unser Lappen wiegt 52 g.
Maschenprobe in kraus rechts mit Nadelstärke 3,0 mm:
21 Maschen und 36 Reihen
Muster: kraus rechts (immer alle Maschen rechts stricken)
Ringel: alle 2 Reihen die Farbe wechseln (wir haben unser Restknäul zur Hälfte
abgewickelt und dann mit zwei Knäulen gestrickt)
Randmaschen:
A) Bei der einfachen Variante wird ein Knötchenrand gestrickt: die erste & letzte Masche
wird rechts gestrickt, beim Wenden wird der Arbeitsfaden um den Rand gelegt.
B) Bei der anderen wird beidseitig ein I-Cord über drei Maschen gestrickt: über die ersten &
letzten 3 Maschen wird * 1 rechts, 1 links* im Wechsel gestrickt, dabei werden die linken
Maschen nur links abgehoben und dabei der Faden vor der Arbeit mitgeführt.

START: 60 Maschen (bei dickem Garn weniger, bei dünnerem Garn
mehr) anschlagen. In kraus rechts, Ringel und Randmaschen nach
Wunsch stricken.
Bei ca. 26 cm in einer Rückreihe abketten. Bei der Variante mit dem
I-Cord-Rand die letzten vier Maschen nicht abketten, sondern noch
den Aufhänger stricken (s.S.2).
Bei der einfachen Variante alle Maschen, bis auf die letzte, abketten
und mit der letzten Masche beginnend eine Luftmaschenkette häkeln.
Schlaufenlänge nach Geschmack, dann das Schlaufenende
festnähen.

Viel Spaß und gutes Gelingen!
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Um den Aufhänger als dünnen Schlauch zu stricken braucht man zwei Nadeln eines
Nadelspiels, dabei sollte die Nadelstärke eine halbe bis ganze Nadelstärke weniger sein.

Bis zu den letzten
vier Maschen abketten.

Die folgende Masche
links stricken.

Die letzten beiden Maschen
auf eine …

…Spielnadel fädeln.

Nun die Spielnadel um 180°
drehen und…

… dann die letzten beiden
Maschen…

...links stricken.

Arbeit wenden,

...rechts stricken.
die erste Masche abheben…

… die restlichen Maschen...

Dann die erste Masche wie
gezeigt rechts stricken.

Fest anziehen, der
Querfaden bleibt aber
immer etwas länger.

Länge nach Geschmack.
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Ab jetzt wird nur noch rechts
gestrickt.

Einschlagen
und festnähen

Die Fäden
verknoten…

Nun die Maschen auf der
Nadel zur anderen Spitze
nach rechts schieben.

Am Ende der Reihe die
Maschen wieder ans andere
Ende schieben,

… und in den Schlauch
am
Rand ziehen.
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