Verena Bahls
6 Knäuel DROPS Air
Rundnadel in Nadelstärke 5,0 (wer fester strickt, sollte 6,0 nehmen)
4 Maschenmarkierer

Design:
Material:

Fertiges Maß: circa 60 × 180 cm
Anmerkung:
Diese Anleitung soll dabei helfen, sich in die englische Stricksprache einzufinden. Die deutsche Variante
in Schwarz und die englische in Grau wechseln sich ab, die deutsche Anleitung ist an den entsprechenden Stellen zusätzlich mit den englischen Begriffen in Grün versehen.
Hierfür die Legende:
CO =

Cast on

= anschlagen

k =

knit

= rechte Masche(n)

p =

purl

= linke Masche(n)

k1 =

knit 1

= 1 Masche rechts stricken

einer Masche zwei herausKfb = Knit front and back = aus
stricken
1 Masche aus dem Querfaden
M1r / M1l = Make one right / left = verschränkt rechts / links geneigt
herausstricken
SM =

slip marker

= Maschenmarkierer abheben

RS =

Right side

= Vorderseite / Hinreihe

WS =

Wrong side

= Rückseite / Rückreihe

BO =

Bind off

= Abketten

Anleitung:
20 Maschen locker anschlagen (CO 20).
Loosely CO 20
Rückreihe: linke Maschen (purl), dabei die 7. und 14. Masche markieren, indem man jeweils einen
Marker vor und nach der Masche setzt.
Wrong Side: purl all stitches, set marker before and after 7th and 14th stitch
Hinreihe: 1 Masche rechts (k1), 2 Maschen aus einer herausstricken (Kfb), rechte Maschen bis zum
Maschenmarkierer (k to marker), 1 Masche aus dem Querfaden verschränkt rechts geneigt herausstricken (M1r), Maschenmarkierer abheben (SM), 1 Masche rechts (K1), Maschenmarkierer abheben
(SM), 1 Masche aus dem Querfaden verschränkt links geneigt herausstricken (M1l), rechte Maschen
bis zum nächsten Maschenmarkierer (k to marker), 1 Masche aus dem Querfaden verschränkt rechts
geneigt herausstricken (M1r), Maschenmarkierer abheben (SM), 1 Masche rechts (k1), Maschenmarkierer abheben (SM), 1 Masche aus dem Querfaden verschränkt links geneigt herausstricken (M1l),
rechte Maschen bis 1 Masche vor Reihenende (knit to one stitch before end), 2 Maschen aus einer
herausstricken (Kfb), 1 Masche rechts stricken (k1).
Right Side: k1, Kfb, k to marker, M1r, SM, k1, SM, M1l, k to marker, M1r, SM, k1, SM, M1l, knit to
one stitch before end, Kfb, k1
Rückreihe: alle Maschen links (purl).
WS: purl
Die Reihen in geschweiften Klammern { } nun wiederholen bis das vorletzte Knäuel circa zu ⅓ angestrickt wurde.
Repeat rows in braces { } until your next-to-last ball is down to roughly two thirds of its weight.
Nun alle Maschen verdoppeln. Maschenmarkierer dabei entfernen.
RS: Kfb all stitches to double stitch count, remove markers
Rückreihe: alle Maschen links (purl).
WS: purl
Nächste Hinreihe jede 6. Maschen verdoppeln. Die Verdoppelung nach der Anfangs- und Endmasche
in jeder Hinreihe wird bis zum Ende beibehalten.
RS: Kfb every 6th stitch, keep working Kfb the second stitch from beginning / before end
Nun wird bis zum Ende jede Hinreihe rechts, jede Rückreihe links gestrickt. Dabei die Wolle im Auge
behalten, man benötigt ziemlich viel zum Abketten. Locker abketten.
RS: knit, WS: purl. Mind your yardage, binding off will require a lot of it! BO loosely

Hilfsvideos:
2 aus 1 (KFB):			
Zunahmen (M1R/M1L):

http://www.garnstudio.com/lang/de/video.php?id=8
http://www.garnstudio.com/lang/de/video.php?id=9

