oceanandyarn
Strickideen wie Sand am Meer

Material:
- 150g Lady Dee´s Traumgarne Farbe „Dream Catcher“
50% Baumwolle/50% Polyacryl 4 fädig/- ca. 570 m 150 g
- Stricknadel 3,5 mm 100cm lang
- Häkelnadel 3,5 mm
- ca. 30 m Garn in türkis, um das Tuch zu umhäkeln

Maße:
nach dem Spannen ca. 166 x 60 cm an den breitesten
Stellen gemessen.
Maschenprobe:
23 M x 24 R = 10 cm x 10cm

StreifenGlück
Streifen sind lässig, freundlich, frisch - sie sorgen für
Gute-Laune-Optik. Egal ob klassisch in weiß und blau
oder bunt und wild - Streifen machen glücklich

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei oceanandyarn
Kathrin Pohnke. Diese Anleitung ist für den privaten Gebrauch
bestimmt und darf nicht kopiert oder in einer anderen Weise
vervielfältigt und weitergegeben werden. Nach dieser Anleitung
gefertigte Modelle dürfen nicht verkauft werden, es sei denn sie sind
für einen wohltätigen Zweck gedacht. Bitte um Information im Voraus
unter nadelei@oceanandyarn.de.
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Anleitung „StreifenGlück“
Grundsätzliches:
Das Garn wird abwechselnd mit
dem äußeren und dem inneren
Faden verstrickt. Die Fäden
werden nicht abgeschnitten,
sondern an der Seite mitgeführt.
Die RM werden immer rechts
gestrickt.
Die Zunahme erfolgt in jeder Hin-R
nach der RM am Reihenanfang und
vor der RM am Reihenende. Diese M,
die nach/vor der RM liegt, wird 1x re
verschr und dann noch 1x re
gestr.

Elastisch Abketten:
2 M re str, beide M zurück
auf die linke Nd, die beiden
M zusammen re verschränkt abstricken, 1 M re,
beide M von der rechten Nd
wieder zurück auf die linke
Nd und zusammen re
verschränkt abstricken.
Wiederholen bis alle M
abgekettet sind.

Muster 1:
1. R (Hin-R) re M str
2. R (Rück-R) re M str
3. R (Hin-R) re M str
4. R (Rück-R) re M str

(AF)
(AF)
(IF)
(IF)

Muster 2:
1. R (Hin-R) re M str
2. R (Rück-R) li M str
3. R (Hin-R) re M str
4. R (Rück-R) re M str

(AF)
(AF)
(IF)
(IF)

Muster 3:
1. R (Hin-R): re M str
2. R (Rück-R) li M str
3. R (Hin-R) re M str
4. R (Rück-R) li M str

(AF)
(AF)
(IF)
(IF)

Anleitung:

Fortsetzung:

- Mit dem äußeren Faden (AF) 5 M anschlagen und R 1 + 2 im
Muster 1 str.
- in R 3 wird zum inneren Faden (IF) gewechselt und R 3 + 4 damit
in Muster 1 gestr. (M-Zun unter „Grundsätzliches“)
- im Muster 1 weiterarbeiten, bis 50g verstr sind. Dabei nach jeder
Rück-R den Faden wechseln.
- wenn 50g verstr sind (endet mit IF) im Muster 2 weiterarbeiten und
dabei wieder abwechselnd mit dem AF und IF str
-2(R 1 + 2 = AF, R 3 + 4 = IF)

- wenn insges. 100g Garn verstr sind zu Muster 3 wechseln
- wenn insges. 130g verarbeitet wurden, 2 R re M str
- alle M elastisch abk.
Ausarbeitung:
- Fäden vernähen
- alle Seiten des Tuchs mit fM in einer Kontrastfarbe umhäkelt.
- Tuch waschen und spannen.
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Anleitung „StreifenGlück“
Tipp:
Am besten das Törtchen so hinlegen,
dass der innere Faden unten ist.
Zusätzlich kann z.B. noch ein Stift
darunter gelegt werden, damit der
Faden locker abgestrickt werden kann.
Dadurch kann der äußere Faden sich
abwickeln, ohne sich mit dem inneren
Faden zu verdrehen. Wichtig ist nur, dass
am Reihenende das Strickprojekt so
gedreht wird, dass die Fäden sich nicht
umeinander wickeln.
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