
       
„Z pf “  Mi h  K  (W e r )

4-fädige Sockenwolle (100 g = 420 m Lauflänge / benötigt wird weniger als 10 g) 
Nd. 2 mm (wenn locker gestrickt wird, sonst 2,25 mm)
2 Socken-Stricknadeln 

Ich habe die Rückseite des Musters als Vorderseite genommen, das gefällt mir als Armband besser.

16 Maschen aufnehmen und kraus rechts stricken =
1. Reihe rechts stricken, Arbeit wenden
2. Reihe rechts stricken, dabei nach der 1. Masche und nach der vorletzten Masche aus der nächsten Masche
2 Maschen rausstricken (einmal die Masche rechts abstricken, aber nicht von der Nadel nehmen und noch
einmal rechts verschränkt stricken)

Reihe 1+2 noch 3x wiederholen , so dass man 24 Maschen auf der Nadel hat
jetzt nach Chart 1 stricken (10x Reihe 1 bis 10 stricken = 100 Reihen, bwz. bis die gewünschte Länge erreicht ist)

Tipp: Die letzte Masche (Randmasche) rechts verschränkt stricken.  Die 1. Masche (Randmasche) rechts abheben. 
         = fester Knötchenrand 
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Chart 1 (nur vordere Ansicht! Rückreihe stricken, wie die Maschen erscheinen - außer „kr“-Maschen= rechts)
 9 R kr kr kr   -  -  -  -  -  -  -  - kr kr kr R  9

 7 R kr kr kr   -  -  -  -  -  -  -  - kr kr kr R  7

 5 R kr kr kr   -  -  -  -  -  -  -  - kr kr kr R  5

 3 R kr kr kr                   4 \ 4                     4 / 4 kr kr kr R  3

 1 R kr kr kr  -  -  -  -  -  -  -  - kr kr kr R  1

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

                                                                    24 Maschen
 

Nach gewünschter Armbändchen-Länge weitere 8 Reihen stricken und dabei 4 x jede 2. Reihe beidseitig
2 Maschen rechts zusammen stricken(2.+3. Masche und vorletzte+letzte Masche rechts zusammen 
stricken). Ebenfalls in der 1. Reihe 3 x die beiden linken Maschen rechts zusammen stricken.  

Auf der linken Seite kann man erkennen, wo ich die „Knopfschlaufe“ angenäht habe. 

Für die Knopfschlaufe einen Faden doppelt nehmen, ein Ende festhalten, das andere Ende - die Schlinge - so 
lange drehen und dabei stramm halten, bis der Faden fest überdreht ist. Dann in der Mitte festhalten und die
Endschlinge zum anderen Fadenende klappen, dass diese sich direkt ineinander verdrehen.
Diese Knopfschlaufe kann durch die benötigte Stelle des Armbandes gezogen und mit einem Knoten
befestigt werden. 
Der Knopf wird am Armband-Beginn befestigt.
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Zeichenerklärung:  
rechte Masche

   - linke Masche

   R Randmasche (letzte Masche rechts verschränkt stricken, 1. Masche rechts abheben)

  kr kraus rechts stricken, d.h. die Maschen in Hin- und Rückreihe rechts stricken 

  4 / 4 4 Maschen auf die Hilfsnadel hinter die Arbeit legen, 1 Masche rechts stricken, 2 Maschen links stricken, 1
Masche rechts stricken,  
dann die Maschen von der Hilfsnadel= 1 Masche rechts stricken, 2 Maschen links stricken, 1 
Masche rechts stricken

  4 \ 4 4 Maschen auf die Hilfsnadel vor die Arbeit legen, 1 Masche rechts stricken, 2 Maschen links stricken, 1
Masche rechts stricken,  
dann die Maschen von der Hilfsnadel= 1 Masche rechts stricken, 2 Maschen links stricken, 1 
Masche rechts stricken

Die Anleitung steht zur kostenlosen Verfügung und die daraus entstehenden Produkte sind nur für den privaten Gebrauch 
bestimmt. Bitte respektiert mein Urheberrecht. Es ist kein Nacharbeiten für gewerbliche Zwecke gestattet und kein Verkauf 
der Anleitung.
Tippfehler können sich trotz gründlicher Prüfung eingeschlichen haben. 
Fragen können gerne gestellt werden. Viel Spaß beim Stricken ;-)

Liebe Grüße, Micha

““

3

"Zöpfchen" by Micha Klein (Wolletraum) - copyright by Micha Klein 2014
www.wolletraum.de

wolletraum.jimdo.com
www.ravelry.com/projects/wolletraum

wolletraum.blogspot.de

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.wolletraum.de
http://www.ravelry.com/projects/wolletraum
http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/

