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Ein Sichelförmiges Schal-Tuch in dem kleine und größere Reste verarbeitet sind.

                           In kraus rechts mit verkürzten Reihen gestrickt und
                                 kommt auf eine Spannweite von 250 x 30 cm.

Verbrauch für dieses Tuch:

4-fädige Sockenwolle

F1 (dunkegrün) = 35 g
F2(türkis)           =  7 g
F3(farbvelauf,
      grün,blau,
     lila)                  = 44 g
F4(blau)              = 50 g

F5(hellgrün)       = 15 g

Gestrickt mit Nadelstärke 3,25 und ab-gekettet mit einer 7 er.
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Abkürzungen :

1mvd = eine Masche verdoppeln(einmal von vorne und einmal von hinten in die        

               selbe Masche einstechen)

q        = eine Masche verschränkt aus dem Querfaden heraus stricken

dm     = Doppelmasche, erste Masche nach dem wenden wie zum links stricken 

               abheben, der Faden liegt dabei vor der Arbeit. Den Faden so ziehen das 

               eine Doppelmasche entsteht

M        = Masche

re        = rechte Maschen

zus.     = 2Maschen zusammen stricken

In F1, 5 Maschen anschlagen

Basisreihe: 1mvd, 3 re, 1mvd

1R.(Hin.) :                1 mvd, 2re, q, re bis 3M auf der linken Nadel sind, q, 2re, 1 mvd

2-4R.(Rü,Hin,Rü):  1 mvd, re bis 1M auf der linken Nadel ist, 1 mvd

                 1.-4. Reihe 7x wiederholen (87 M auf der Nadel)

F2 kommt dazu:

1R. (Hin) F2: 1 mvd, 2re, q, 7re(nur 1x)/, re bis zur dm, dm zus.,3re wenden

2R.(Rü)    F2: dm, re bis zur letzten M, 1 mvd

3R,(Hin)   F1: 1 mvd, re bis zur dm, dm re zus., 3re, wenden

4R.(Rü)     F1 : dm, re bis zur letzten M, 1 mvd

              1.-4. Reihe wiederholen bie 2 Maschen übrig sind (152 M auf der Nadel)
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Weiter mit den Farben 1 und 3

1R.(Hin)   F3 : 1 mvd, 2re, q, re bis 3M auf der linken Nadel sind, q, 2re, 1 mvd

2R.(Rü)     F3 : 1 mvd, re bis 1M auf der linken Nadel ist 1 mvd

3.+4.R.      F1 :  1 mvd,re bis 1M auf der linken Nadel ist,1 mvd

(Hin+Rü)

         1.-4. Reihe 12 x wiederholen. (282m auf der Nadel)

Farbweichsel: F4 

1R. (Hin) : 1 mvd, 2re, q, 17re(nur 1x)/,re bis zur dm, dm re zus., 3re wenden

2R.(Rü)    : dm, re bis zur letzten M, 1 mvd

3R,(Hin)   : 1 mvd, re bis zur dm, dm re zus., 3re, wenden

4R.(Rü)     : dm, re bis zur letzten M, 1 mvd

                  1.-4. Reihe 7x wiederholen ( 102 M in F4 auf der Nadel)

Farbe F5 kommt dazu

1R. (Hin) F5: 1 mvd, 2re, q, re bis zur dm, dm re zus. 3re wenden

2R.(Rü)    F5: dm, re bis zur letzten M, 1 mvd

3R,(Hin)   F4: 1 mvd, re bis zur dm, dm re zus., 3re, wenden

4R.(Rü)     F4: dm, re bis zur letzten M, 1 mvd

               1.-4. Reihe 9x wiederholen (215 M in F4 auf der Nadel)

Farbweichsel
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1R.(Hin)   F3 : 1 mvd, 2re, q, re bis 3M auf der linken Nadel sind, q, 2re, 1 mvd

2R.(Rü)     F3 : 1 mvd, re bis 1 M auf der linken Nadel ist 1 mvd

3.+4.R.      F4:  1 mvd, bis 1M auf der linken Nadel ist 1 mvd

(Hin+Rü)

         1.-4. Reihe 6 x wiederholen. 

2 weitere Wiederholungen der 1.-4 Reihe mit den Farben 3 + 5

(462 M auf der Nadel)

Locker mit Nadelstärke 7 abketten.

Fäden vernähen, Tuch baden und leicht spannen.

                             Viel Freude beim tragen!

Diese Anleitung ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.
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