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Ein leichtes Halbmondförmiges Baumwolltuch. 

Ihr könnt es aus jedem beliebigem Material mit der entsprechenden 
Nadelstärke stricken. In der Größe variieren.

Material:                                                                      

Wolle und Nadeln nach Wunsch

4 Maschen Markierer

Muster :

4 Reihen glatt re (Hinreihen re und Rückreihen li)
4 Reihen raus re (Hin- und Rückreihen re)

Abkürzungen :

re      = rechte Maschen
li       = linke Maschen
M     = Masche
u       = Umschlag, diesen in der nächsten Reihe verschränkt im Muster ab-
             stricken
mz    = eine Masche zunehmen
mm  = Maschen Markierer
mms = Maschen Markierer umsetzen
R       = Reihe

Anleitung :

8 Maschen anschlagen und li abstricken.

1R       = 1re,u, 1re, u,  re bis 2 M auf der Nadel sind, u, 1re, u, 1re
2R      = 1re, u, li bis zur letzten M, u, 1re



3R      = 1re, u, 4re, mm, mz, 4re, mz, mm, 4re, u, 1re
4R      = 1re, u, li bis zur letzten M, u, 1re
5- 8R = 1re, u, re bis zur letzten M, u, 1re                                                                
9R      = 1re, u, re bis mm, mms,mz, re bis mm, mz, mms, re bis zur letzten M,
               u, 1re                                                                 
10R    = 1re, u, li bis zur letzten M, u, 1re
11R =  1re, u, re bis mm, mms,mz, re bis mm, mz, mms, re bis zur letzten M,
               u, 1re
12R = 1re, u, li bis zur letzten M, u, 1re

    5- 12R einmal wiederholen, dann noch einmal die 5- 8R = 66M

13R       = 1re, u, 13re, mm, mz, 13re, mm, mz, 12re, mz, mm, 13re, mz, mm, 
                  13re, u, 1re
14R        =1re, u, li bis zur letzten M, u, 1re
15R        =1re, u, re bis mm, mms, mz, re bis mm, mms, mz, re bis mm, mz, 
                  mms, re bis mm, mz, mms, re bis zur letzten M, u, 1re   
16R        = 1re, u, li bis zur letzten M, u, 1re
17- 20R =1re, u, re bis zur letzten M, u, 1re 
21R        =  1re, u, re bis mm, mms, mz, re bis mm, mms, mz, re bis mm, mz, 
                  mms, re bis mm, mz, mms, re bis zur letzten M, u, 1re
22R        = 1re, u, li bis zur letzten M, u, 1re
23R        = 1re, u, re bis mm, mms, mz, re bis mm, mms, mz, re bis mm, mz, 
                  mms, re bis mm, mz, mms, re bis zur letzten M, u, 1re
24R        =1re, u, li bis zur letzten M, u, 1re

      17- 24 R noch 2x wiederholen, 
dabei in der 24.R die mm von der Nadel nehmen

Im Muster bis zur gewünschten Größe, nach jeder ersten und vor jeder letzten 
Masche einen Umschlag arbeiten.

Abschluss :

8 Reihen kraus re und sehr locker abketten.

Tuch baden und spannen!

                   

                            Wünsche viel Freude beim nadeln
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