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Teil 4 Schluss
– Wir kommen langsam zum Schluss des Tuches und alle Farben bringen sich nochmals in
Erinnerung.
– 2R re Fb1
– 2R re Fb3
– 2R re Fb1
– 2R re Fb3
– 2R re Fb1
– Jetzt mit Fb1 die ersten 8 Reihen des Wimpelmusters stricken
– 2R re mit Fb2
– dann Reihe 9 – 16 des Wimpelmusters in Fb2
– wer noch ein bisschen von Fb 3 übrig hat, so dass es für 2R re in Fb3 reicht, strickt diese 2R
re mit Fb3, wer nicht, lässt sie einfach weg! Es sind jetzt ungefähr 185M auf der Nadel.
– Abketten mit I – Cord
– Der I – Cord ist ein besonders schöner und plastischer Abschlussrand, der ein bisschen mehr
Arbeit macht, die sich aber für Optik und Elastizität sehr lohnt.
– Für diesen Rand in Fb 2 2 Maschen neu aufnehmen, bevor man mit der Reihe beginnt.
Nun Masche 1 und 2 des Tuches nacheinander getrennt wie zum Rechtsstricken abheben,
diese 2 Maschen wieder auf die linke Nadel heben und rechts verschränkt (hinten
einstechen) zusammen stricken. Danach die nun 3 Maschen auf der rechten Nadel wieder
auf die linke Nadel heben,
Masche 1+2 re stricken, Masche 3+4 nacheinander getrennt wie zum Rechtsstricken
abheben, diese 2 Maschen wieder auf die linke Nadel heben und rechts verschränkt
(hinten einstechen) zusammen stricken. Danach die nun 3 Maschen auf der rechten
Nadel wieder auf die linke Nadel heben,
– diese dick gedruckten und unterstrichenen Zeilen stets wiederholen bis zur letzten Masche
– Schluss ist: 1.Masche abheben, 2M re verschränkt zus. str. und die abgehobene M über die
gestrickten ziehen. Faden vernähen!

