Anleitung Strickstab

Maschenschlinge über den 2. Haken legen, überheben
usw. Wenn der Abstand zwischen den noch
abzukettenden Maschen zu groß wird, die zuletzt
bearbeitete Schlinge auf einen nähergelegenen Haken
versetzen. Weiter bis alle Maschen abgekettet sind.
Den Endfaden abschneiden, durch die letzte Schlinge
ziehen und vernähen.
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Material: Strickstab und Nadel mit Holzgriff und
beliebiges Strickgarn für Nadelstärke 3‐6mm

Anleitung

Musterstricken mit zwei Farben – dafür einen
weiteren Arbeitsfaden zu dem ersten legen,
festhalten. Erst den einen Faden um die Haken legen,
dabei immer einen Haken überspringen, dann den
anderen Faden genauso um die noch freien Haken
legen. Dann alle Fäden überheben (Abb. 3). Beide
Fäden miteinander verkreuzen und beide Fäden um
die Haken legen. Streifen entstehen wenn immer die
gleiche Farbe über die Haken gelegt wird, diese kann
man auch alle paar Reihen versetzten.
Ein Farbwechsel in jeder Reihe ist auch möglich, siehe
das Muster unter den Streifen. End und Anfangsfäden
legt man einfach zwischen die Hakenreihen und strickt
sie mit ein.
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Den Strickstab in die linke Hand nehmen und den
Arbeitsfaden mit dem linken Zeigefinger festhalten.
Dann den Faden mit der rechten Hand um die Haken
legen wie auf der Abb. 1.dann weiter wie Abb. 2 und
Maschen überheben. Dann führen wir den Faden von
rechts nach links um die Haken(Abb. 2) und heben auf
beiden Seiten abwechselnd den unteren Faden mit
der Nadel über die Haken.(Abb. 3) Sind alle Fäden
übergehoben
Abketten (der Endfaden sollte dabei am anderen Ende
liegen – NICHT wie auf Abb. 4!) – dafür die 2.
Maschenschlinge über den 1. Haken legen und die
untere Schlinge über die obere heben; 3.

Beim Stricken mit dem Strickstab entsteht ein
Doubleface-Gestrick (auf beiden Seiten rechte
Maschen) Also zwei „schöne“ Seiten – Für
flauschige Schals, Pulswärmer, Topflappen,
Kuschelkissen etc.
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