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Benötigtes Werkzeug:
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Sticknadel Stumpf Str. 16
© Aduis

Benötigtes Material:
1 Knäuel Bravo Big Wolle
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Loop Schal

So kann der Winter kommen! Aus 1 Knäuel Wolle entsteht ruck zuck ein kuscheliger Schal, auch ungeübte
„StrickerInnen“ haben so ein schnelles Erfolgserlebnis!
Grundmuster

1 Masche rechts, 1 Masche links im Wechsel stricken, dabei aber vor jeder Masche einen Umschlag auf
die Nadel nehmen. Das heißt, du legst den Faden von vorne nach hinten 1 um die Arbeitsnadel und strickst
anschließend die Maschen wie gewohnt ab. Du hast dann sozusagen die doppelten „Maschen“ auf der Nadel.
Bei der nächsten Runde machst du dasselbe, lässt aber den Umschlag der vorherigen Reihe fallen. So entsteht ein lockeres Muster. Die Maschen so stricken wie sie erscheinen.
Die Randmaschen strickst du folgendermaßen: Die erste Masche rechts verschränkt, das heißt, du stichst
mit der Arbeitsnadel von hinten in die Masche und strickst sie normal rechts ab. Hier musst du noch keinen
Umschlag auf die Nadel nehmen. Bei der letzten Masche legst du den Faden nach vorne und lässt sie einfach
auf die Arbeitsnadel gleiten, ohne abzustricken.
Anleitung

Schlage 20 Maschen an und stricke im oben beschriebenen Grundmuster bis der Knäuel fast fertig ist. Die

Maschen abketten: Dazu werden immer 2 Maschen gestrickt, die 1. Masche wird über die 2. Masche gezogen,
so bleibt immer nur 1 Masche auf der Arbeitsnadel. Der Abkettrand sollte nicht zu locker gestrickt werden!

Abschließend den Anschlag- und Abkettrand zusammennähen. Verwende nach Möglichkeit den Restfaden
des Anschlags, dann hast du diesen bereits vernäht!

- Bravo Big Color kann auch mit 10 mm Nadeln verarbeitet werden.
- Die Wolle kann bis 40 °C gewaschen werden, darf allerdings nicht in den Trockner
und auch nicht gebügelt werden!
- Der Loop Schal kann locker über die Schultern oder doppelt gewickelt um den Hals
getragen werden.
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