Villimarjatar-Schal
Material:
200g Hjertegarn Exclusive Alpaca Garn (Farbe 4220, 100% Baby Alpaka, LL
166m/50g), Rundstricknadel (80cm) mit Gr. 4 mm
Fertige Größe:
170x45 cm (LxB) nach dem Blocken
Anfang:
89 M anschlagen. Zunächst werden fünf Reihen kraus rechts gestrickt, dann weiter nach folgendem
Schema:
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Der orange gefärbte Bereich wird in jeder Reihe viermal gestrickt.
Das heißt, dass jede einzelne Reihe mit dem Randmuster des rechten Blocks anfängt (3M re), dann
die orangefarbenen Maschen insgesamt viermal hintereinander gestrickt werden und die Reihe
schließlich mit dem Randmuster vom linken Block (6M) endet.
Ein kompletter Mustersatz besteht aus den abgebildeten 10 Reihen, die insgesamt 34 mal gestrickt
werden bzw. bis die gewünschte Länge des Schals erreicht ist.
Legende:
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2 Maschen rechts zusammenstricken
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2 Maschen überzogen zusammenstricken:
1M wie zum Rechtsstricken abheben, die folgende Masche rechts stricken, dann die zuvor abgehobene Masche darüberziehen
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3 Maschen überzogen zusammenstricken:
1M wie zum Rechtsstricken abheben, die folgenden 2 Maschen rechts zusammenstricken, dann die zuvor abgehobene
Masche darüberziehen
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Dies ist keine Masche; es handelt es sich nur um einen Platzhalter in der Strickschrift
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Ende:
Nach insgesamt 34 Mustersätzen werden sechs Reihen kraus rechts gestrickt und anschließend
locker abgekettet.
Fertigstellung:
Damit das Lochmuster deutlich herauskommt, sollte der Schal in feuchtem Zustand gespannt
werden:
Hierzu den Schal zunächst für etwa 30 Minuten in kaltem Wasser ziehen lassen, dann in ein
Handtuch wickeln und die überschüssige Feuchtigkeit vorsichtig herausdrücken. Danach den Schal
auf einer ebenen Fläche feststecken (die langen Seiten in kurzen, regelmäßigen Abständen, die
kurzen Seiten nur an den Spitzen) und so trocknen lassen. Anschließend Fäden vernähen.

Kommentare, Korrekturen und Anregungen zu
dieser Anleitung sind willkommen bei
http://www.mielitty.com/blogi bzw.
mielitty@gmail.com
genauso wie Rotwein- und Schokolade-Spenden.
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