STRICKANLEITUNG

RIPPLEY KASCHMIRSCHAL
Stricknadel Nadelstärke 6 mm, Vernähnadel
Level: 1

BERLIN

GRÖSSE
31 cm breit, 160 cm lang (35 cm, 180 cm)
MATERIAL
8 (10) Knäuel Cashmere soft von Schulana
grau Melange (Farbe 110)
(100 % Kaschmir), LL: 25 g = 88 m
Wollpaket zu bestellen unter www.knitknit.de
MASCHENPROBE
9 M x 13 R im Muster = 5 x 5 cm
Zu Beginn strickt man viel kraus rechts - mit vertrauten rechten Maschen. Bitte keine komplizierten linken Maschen!! Was, wenn es einen
Trick gibt, ein schönes Rippenmuster ohne linke Maschen zu stricken?
Dieser Schal wird tatsächlich nur rechts gestrickt, mit Umschlägen
dazwischen für die Struktur.

STRICKEN
55 (63) Maschen (M) anschlagen
Hinreihe: 3 M (inkl. der Randmasche) rechts stricken (re), * 1 M
mit U links abheben (1 M mit U li abheb) [einstechen von rechts
nach links], 3 M re * - den Teil zwischen den * _ * wiederholen bis
zum Ende der Reihe
Rückreihe: Randmasche (RM) re, * 1 M mit U li abheb, 3 M re
* - den Teil zwischen den * _ * wiederholen bis 2 M vor Ende der
Reihe, 1 M mit U li abheb, RM re
Hin- und Rückreihe wiederholen bis das Garn aufgestrickt ist bis
auf circa 1 Meter (1 Armspanne), enden mit einer Rückreihe.
In der Hinreihe locker abketten mit re M. Faden ca. 10 cm lang
abschneiden, durch die letzte M fädeln und festziehen.
Alle Fäden vernähen.
KNIT KNIT HURRA!

M = Masche
RM = Randmasche
Rd = Runde
re = rechts
zun = zunehmen / abn = abnehmen

MASCHENANSCHLAG: Kreuzanschlag
UMSCHLAG (U):
Den Faden von vorne um die linke Nadel vor
die erste M legen
ABKETTEN (ABKETT):
1. RM re stricken und noch 1 M re, dann die
RM über die 2. M ziehen, indem man in die
RM mit der li Nadel von li einsticht und sie
über die andere hebt
2. Erneut 1 M re stricken und die erste über
die zweite ziehen
3. Step 2 wiederholen bis nur noch 1 M
übrig ist
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