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Cape Oktober -

Anleitung für ein gestricktes Cape, passt 30 - 40 cm großen Puppen

MATERIAL:
- 1 Knäuel Alpaca Classic von Rowan oder vergleichbares Strickgarn (Lauflänge 120m/ 25g)
- Rundstricknadeln der Stärke 4 (US 6, UK 8)
- Maschemarkierer, 7 Stück
Maschenprobe (im Munster glatt rechts): 17 Maschen x 21 Reihen = 10 x 10 cm
ANLEITUNG:
Muster:
kraus rechts (Rand und untere Kante): Hin- und Rückreihe rechte Maschen
glatt rechts: Hinreihe rechte Maschen, Rückreihe linke Maschen
Abkürzungen:
M
Masche
rM
rechte Masche
lM
linke Masche
2Mzus 2 Maschen rechts zusammenstricken
setM
Marker/ Maschenmarkierer setzten
slipM Marker/ Maschenmarkierer von der einen Nadel auf die andere Nadel hinübernehmen
Das Cape wir von unten nach oben gestrickt mit regelmäßigen Abnahmen vor oder nach den gesetzten Maschenmarkierern: die
Abnahmen werden immer zur Mitte hin gemacht, das heißt die ersten 3 der insgesamt 6 Abnahmen pro Reihe werden direkt NACH
der Markierung gemacht und die nächsten 3 Abnahmen immer VOR den Markierungen. Der Rand wird kraus rechts gestrickt, sonst im
Muster glatt rechts.
80 Maschen anschlagen
Mit einer Rückreihe beginnen und 4 Reihen kraus rechts stricken. In der nächsten Rückreihe (5.Reihe) werde die Maschenmarkierer
gesetzt wie folgt:
4rM (Rand) - setM - 12rM - setM - 12 rM - setM - 12rM - setM (markiert die Mitte) - 12rM - setM - 12rM - setM - 12rM - setM - 4rM
(Rand)
Der untere Rand ist fertig, jetzt wird (außer dem seitlichen Rand) glatt rechts weitergestrickt, es wird mit einer Hinreihe begonnen. Die
Abnahmen erfolgen immer in einer Hinreihe.
Reihe 1: 4 rM - (slipM - 2Mzus - bis zur nächsten Markierung rechts stricken)*,
*noch 2 x wiederholen - slipM (Mitte) - *(rechts stricken bis 2 M vor die nächste Markierung, 2Mzus - slip M)*, *noch 2x wiederholen 4rM
Reihe 2: 4 rM - slipM - links stricken bis zur letzten Markierung (alle Maschenmarkierer übernehmen) - slipM - 4rM
Reihe 3: 4 rM - slipM - rechts stricken bis zur letzten Markierung (alle Maschenmarkierer übernehmen - slipM - 4rM
Reihe 4: wie Reihe 2
Reihe 1 bis 4 noch 7x wiederholen bis noch 32 Maschen auf der Nadel sind:
4 Randmaschen - 4M - 4M - 4M - Mitte - 4M - 4M - 4M - 4 Randmaschen.
Nach der 8. Abnahme (letzte Abnahme) nur noch eine Rückreihe stricken.
Locker abketten, den Faden abschneiden (nicht zu kurz!) und durch die letzte Masche ziehen, festziehen. Mit dem Faden eine Knopfschlaufe legen, befestigen und
mit dem Faden „umknoten“, so dass eine stabile Schlaufe entsteht. Fäden vernähen
und abschneiden. Einen passenden Knopf annähen, fertig!
Tip: Um das Cape zu verlängern oder zu verkürzen einfach die Reihenzahl zwischen
den Abnahmen vermehren oder verringern. Falls die Abnahmen dann in eine Rückreihe fallen, 2 Maschen links zusammenstricken.
Man kann auch mit rechts und links gerichteten Abnahmen arbeiten. Dann die ersten 3 Abnahmen vor der Mitte links gerichtet arbeiten (2 Maschen rechts abheben, mit der linken Nadel vorne in die abgehobenen Maschen einstechen und zusammenstricken) und die
Abnahmen nach der Mitte rechts gerichtet (2 Maschen rechts zusammenstricken) arbeiten.

Copyright Julia Reineke, 2019
www.julisachen.de

J

