
Strickschal für dein nutella® Glas

Leicht

Ein Hinweis für alle Bastler:

Für diesen Schal musst du nur glatt rechts stricken
können.

Die Hinreihen werden rechts gestrickt. Die
Rückreihen werden links gestrickt.



ANLEITUNG

1 Beginne mit dem Anschlagen von 15
Maschen mit dem weißen Garn und
stricke sie bis zur 4 Reihe.

Farben wechseln und ab der 5 Reihe
mit dem roten Garn stricken.



2 Um die Herzform an jedem Ende
des Schals zu erzeugen, musst du
die Farbe in der Mitte der Reihe
wechseln, also musst du die
Maschen sorgfältig zählen. 

Beginne mit der 7. Reihe: Stricke die
ersten 7 Maschen mit dem roten
Garn, dann lege das weiße Garn ein
und stricke die 8. Masche in Weiß. 

Nimm das rote Garn auf und stricke
die Reihe zu Ende.

Folge für jede weitere Reihe der
Herzform, um zu wissen, wann du von
Rot zu Weiß und umgekehrt
wechseln musst.

Beachte: Führe den roten Faden auf
der Rückseite des Musters mit,
damit du ihn später wieder
aufnehmen kannst.

Wenn das Herz fertig ist, stricke die
nächsten beiden Reihen in Rot.

Zwei weitere Reihen (16 und 17) mit
dem weißen Garn stricken, dann mit
dem roten Garn bis zur 48. Reihe (ca.
15 bis 16 cm cm) stricken.

In Reihe 49 alle Maschen abketten.
Du bist mit der ersten Hälfte fertig! 

Um die zweite Hälfte zu stricken,
befolge die gleichen Schritte.



3 Du kannst deinen Minischal mit
kleinen Quasten verzieren. 

Wickle hierfür das rote Garn um zwei
Finger, bis ein kleines Knäuel
entsteht. 

Führe dann ein weiteres Garn durch
die Mitte zwischen deinen Fingern
und binde einen festen Knoten.



4 Zum Schluss die beiden Hälften
zusammennähen (auf der roten
Seite).

Vernähe die restlichen Fäden
zwischen den gestrickten Maschen
mit einer Nadel.



5 Schneide die Fäden, die aus der
Quaste herausragen, in der
passenden Länge ab.

Stricke die Quasten an die Ränder
des Schals.

Voilà. Fertig ist dein Minischal!


