Materialfoto:

Materialliste:
•
•
•
•
•

Wolle (Wir haben 8 Wollknäuel benutzt a 60 Meter)
Rund-/Stricknadeln (Dicke 9.0 mm)
Dicke Nähnadel
Häkelnadel (nach Bedarf)
Schere

(TIPP: Falls Fransen gewünscht sind, lassen sie dementsprechend etwas Wolle übrig)

Schritt 1: ersten Knoten auf die Nadel ziehen
Als erstes müssen Sie einen Knoten auf die Stricknadel fädeln.
Sie legen den Faden um Zeige- und Mittelfinger und bilden eine Schlaufe, lassen sie einige
Zentimeter vom Faden übrig. Führen Sie nun die Stricknadel durch die Schlaufe und ziehen
Sie diese fest.

Schritt 2: Maschen aufnehmen
Nun werden die ersten Maschen aufgefädelt.
Dazu wickeln Sie den Faden, der zur Wolle führt, zweimal um den Zeigefinger. Das andere
Ende des Fadens wird einmal um den Daumen gewickelt. Halten Sie dieses Ende zur Stabilität
mit dem Ringfinger und dem kleinen Finger fest.

Führen Sie die Nadel, an der die Schlaufe befestigt ist, unter den untersten Faden durch und
nehmen Sie den obersten auf. Ziehen Sie nun den obersten Faden durch den unteren und
ziehen Sie diesen fest. Nun haben sie die erste Masche gestrickt. Wiederholen sie dies so
lange, bis sie auf Ihre gewünschte Schalbreite kommen.
Unser Schal ist 20 Maschen breit.
Wenn Sie ihre gewünschte Anzahl an Maschen erreicht haben, nehmen sie die Stricknadeln
mit den aufgefädelten Maschen in die andere Hand und beginnen sie mit der nächsten Reihe.

Schritt 3: Maschen auf rechts stricken
Dazu nehmen Sie die erste Masche der Reihe mit der anderen Nadel nur rüber. Anschließend
führen Sie die zweite Nadel ebenfalls durch die Masche und nehmen den dahinterliegenden
Faden auf. Ziehen Sie den Faden durch die Masche und heben diese von der Nadel runter.
WICHTIG: der aufzunehmende Faden muss hinter der Nadel liegen, um auf rechts zu
stricken und das gewünschte Muster zu erhalten.
Wiederholen Sie dies, bis Sie nur noch wenige Zentimeter des Knäuels übrig bleiben.

Schritt 4: neue Wolle aufnehmen
Wenn der erste Wollknäuel zu ende geht und Sie einen neuen Faden aufnehmen müssen,
machen Sie das wie folgt:
Wir haben mit den verschiedenen Medienhaus Farben gestrickt und die Farbe gelb schon
aufgenommen und fertig gestrickt, nun nehmen wir rot neu auf.
Legen sie den Faden des neuen Wollknäuels neben den übrig gebliebenen Faden und lassen
Sie die Enden ungefähr gleich lang. Wickeln Sie nun den Faden erneut zweimal um den Zeigefinger.
Nehmen Sie wie gewohnt die erste Masche der Reihe nur ab und stricken mit der neuen Wolle
wie zuvor weiter. Führen Sie die Nadel durch die Masche und nehmen Sie den Faden der
neuen Wolle auf. Diese wir dann durch die Masche gezogen und von der Nadel heruntergehoben.

Schritt 5: Ab stricken
Wenn sie Ihre gewünschte Schallänge erreicht haben, müssen sie nun die Maschen ab stricken.
ACHTUNG: Hier beginnen Sie etwas anders als bei den anderen Reihen. Nehmen Sie hier
die erste Masche der Reihe nicht nur rüber, sondern stricken diese ebenfalls. Dann stricken
Sie immer nur eine weitere Masche, sodass Sie immer zwei Maschen auf der zweiten Nadel
haben.
Nun müssen Sie die erste Masche über die zweite Masche ziehen und diese von der Nadel
runterheben. Dann wird wieder die nächste Masche gestrickt und die erste Masche wieder
über die zweite Masche gehoben. Führen Sie dies so lange fort, bis sie am Ende nur noch
eine Masche auf der zweiten Nadel haben.

Schneiden sie dann den Faden ab. Lassen Sie noch ein paar Zentimeter übrig und ziehen Sie
den Faden fest, sodass auch die letzte Masche verschwindet.
Schritt 6: Fäden vernähen
Im nächsten Schritt vernähen Sie die abstehenden Fäden in den Schal, dazu benötigen Sie
eine dicke Nähnadel.
Fädeln Sie den Faden nur ein, nähen Sie ihn dann in die Maschen mit ein. Lassen sie jede
zweite Schlaufe aus.
Wenn Sie den Faden nun in einige Schlaufen eingenäht haben, können sie schonmal einen
Knoten machen und dann wieder auf der anderen Seite zurück nähen. Am Ende nochmal
einen ordentlichen Knoten machen und den übrigen Faden abschneide.

Schritt 7: Fransen knoten (falls gewünscht)
Um Fransen anzubringen, müssen Sie mehrere gleich große Fäden Wolle abschneiden,
Länge je nach Wunsch. In unserem Beispiel haben wir eine Fadenlänge von ca. 14 cm für die
Fransen verwendet.
Nehmen sie etwa 1-4 Fäden, je nach gewünschter Menge der Fransen, und schlagen Sie
diese in der Mitte um und bilden eine Schlaufe. Nun ziehen Sie die Schlaufe ein kleines Stück
durch die Maschen am Ende des Schals. Um den Knoten zu bilden, ziehen Sie die Enden der
Fäden durch die Schlaufen und ziehen diese gleichermaßen fest.
(TIPP: Hierfür können Sie eine Häkelnadel verwenden)

