Solidaritäts-Wimpel „Ich bliive ze Huus!“ (Strickanleitung)
Material: 10 g Corona-Catona das entspricht ca. 25 m Baumwollgarn (oder 25 m
eines anderen Garns Nadelstärke 3,5 mm), Stricknadeln Stärke 3,5, nach Wunsch
eine Perle
Vorkenntnisse: Maschen anschlagen, rechte Maschen stricken, Maschen
zunehmen, Maschen zusammenstricken, Umschläge arbeiten, Maschen abketten
Muster: Kraus rechts, d.h. nur rechte Maschen stricken in der Hin- und in der
Rückreihe
3 Maschen in einer beliebigen Methode anschlagen und eine Rückreihe rechte M stricken
Musterreihe 1:
 Randmasche links stricken
 1 Masche zunehmen (1 M rechts verschränkt aus dem Querfaden zwischen der Randmasche und
der folgenden Masche herausstricken)
 rechts stricken bis vor die letzte (Rand)Masche
 1 Masche zunehmen (1 M rechts verschränkt aus dem Querfaden vor der Randmasche
herausstricken)
 Randmasche wie zum Linksstricken abheben (mit dem Faden vor der Arbeit), wenden
Musterreihe 2-4:
 Randmasche links stricken
 alle weiteren Maschen rechts stricken
 Randmasche wie zum Linksstricken abheben (mit dem Faden vor der Arbeit), wenden
Musterreihe 5:
 Wie Musterreihe 1 stricken
Musterreihe 2-5 fortlaufend wiederholen bis noch ca. 3 m Garn übrig sind, dann folgt die
Lochreihe:
 Randmasche rechts stricken,
 *1 Maschen rechts stricken, 1 Umschlag (Faden von vorne nach
hinten über die Nadel legen), 2 Maschen rechts zusammen stricken*,
von * zu * wiederholen bis sich noch 1 (bis 3 (je nachdem, wie es auskommt))
Masche(n) auf der Nadel befinden
 Die letzten 1(-3) Maschen rechts stricken
 Randmasche wie zum Linksstricken abheben (mit dem Faden vor der
Arbeit), wenden
Endreihen:
Noch einmal die 2. – 4. Musterreihe stricken, dabei in der 2. Reihe die Umschläge rechts abstricken und
in der 4. Reihe die Maschen locker rechts abketten
Jetzt noch eine Perle (falls zur Hand) auf den Anfangsfaden aufziehen und dann vernähen, den
Endfaden unsichtbar vernähen und durch die Lochreihe auf eine schöne Schnur fädeln.
Wer mag, kann diesen Wimpel zu Hause ins Fenster hängen und ein Foto davon an
info@schafgabe-bonn.de schicken und Teil der Kette werden, um sich an der Solidaritäts-Aktion
„Ich bliive ze Huus!“ zu beteiligen.

Solidaritäts-Wimpel „Ich bliive ze Huus!“ (Häkelanleitung)
Material: 10 g Corona-Catona das entspricht ca. 25 m Baumwollgarn
(oder 25 m eines anderen Garns Nadelstärke 3,5 mm),
Häkelnadeln Stärke 3,5, nach Wunsch eine Perle
Vorkenntnisse: Luftmaschen LM, feste Maschen fe M, halbe Stäbchen h St,
Maschen verdoppeln (zweimal in eine Einstichstelle arbeiten)
Muster: halbe Stäbchen in Hin- und Rückreihen häkeln
Ausführung:
-

3 LM arbeiten, 1 h St in die 3. LM von der Nadel aus (= 1 Ersatz h St aus 2 LM und ein h St),
wenden
Musterreihe 1:


2 LM, 1 h St in das h St der Vorreihe, 2 h St in die obere LM des Ersatz h St (= 1 Ersatz h
St aus 2 LM und 3 h St), wenden

Musterreihe 2:


Es werden keine Zunahmen/Verdopplungen gearbeitet: 2 LM, h St in jedes weitere h St
der Vorreihe (incl. der oberen LM des Ersatz h St)

Musterreihe 3:
 Es werden zwei Zunahmen/Verdopplungen je eine am Reihenanfang und am
Reihenende gearbeitet: 2 LM, 1 h St in das 1. h St der Vorreihe (= 1. Verdopplung)
 h St bis zum letzten (Ersatz)h St der Vorreihe
 2 h St in die obere LM des Ersatz h St (= 2. Verdopplung), wenden
Musterreihe 2 und 3 fortlaufend wiederholen bis noch ca. 4 m Garn
übrig sind, dann folgt die
Lochreihe:
 2 LM, 1 h St, 1 LM, ein h St überspringen
 *2 h St, 1 LM, ein h St überspringen*,
von * zu * wiederholen bis zu den 2 letzten M
 2 h St, wenden
Endreihe:
 1 LM, 1 fe M in jedes h St und jede LM der Vorreihe
Jetzt noch eine Perle (falls zur Hand) auf den Anfangsfaden aufziehen und dann vernähen, den
Endfaden unsichtbar vernähen und den Wimpel durch die Lochreihe auf eine schöne Schnur fädeln.
Wer mag, kann diesen Wimpel zu Hause ins Fenster hängen und ein Foto davon an
info@schafgabe-bonn.de schicken und Teil der Kette werden, um sich an der Solidaritäts-Aktion
„Ich bliive ze Huus!“ zu beteiligen.

