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11 Maschen anschlagen,, einen langen faden haengen lassen
1.Reihe: 1 rechts, 1 Masche verdoppeln ( vorne und hinten stricken), rechte Maschen stricken bis
noch 2 Maschen uebrig sind, dann wieder 1 Masche verdoppeln, 1 rechts. ( 13 Maschen auf der
Nadel)
1. Reihe : 1 rechts, 1 Masche verdoppeln, 2 rechts, 1 umschlag, 5 rechts, 1 umschlag, 2
rechts, 1 Masche verdoppeln, 1 rechts. ( 17 Maschen auf der Nadel)
2. Reihe: wie die erste Reihe stricken
3. Reihe: 1 rechts, eine Masche verdoppeln, rechte bis zur Mitte, 1 umschlag, 5 rechts, 1
umschlag, rechte Maschen stricken bis noch 2 Maschen uebrig sind, 1 Masche verdoppeln, 1
rechts.
Reihe 3 und 4 35mal wiederholen ( 227 Maschen auf der Nadel)
Mit Reihe 3 beenden ( 229 Maschen auf der Nadel)
Feather and Fan umrandung:
Reihe 1 : 1 rechts, 1 Masche verdoppeln, 1 rechts, Maschenmarkierer einsetzen, rechts bis zur ersten Masche vor der mittelmasche, Maschenmarkierer einsetzen, 1 rechts, 1 umschlag, 5 rechts, 1
umschlag, 1 rechts, Maschenmarkierer einsetzen, rechts bis noch 3 Maschen uebrig sind,
Maschenmarkierer einsetzen, 1 rechts, 1 Masche verdoppeln, 1 rechts.
Reihe 2 : 1 rechts, 1 masche verdoppeln, rechts bis zum ersten Maschenmarkierer, linke maschen
bis zum 2. Maschenmarkierer, rechts bis zum dritten Maschenmarkierer, links bis zum 4. Maschenmarkierer, rechts bis noch 2 maschen auf der Nadel sind, 1 Masche verdoppeln, 1 rechts.
Reihe 3 : 1 rechts, 1 Masche verdoppeln, rechts bis zum 1. Markierer, #2 maschen zusammenstricken 3 mal, 1 umschlag, 1 rechts 6mal, 2 maschen zusammenstricken 3mal, # ( von hier# bis
hier# wiederholen bis zum 2. Markierer)
Rechts bis zur mittelmasche, 1 umschlag, 5 rechts, 1 umschlag, rechts bis zum 3. Markierer, # 2
zusammenstricken, 3 mal, 1 umschlag 1 rechts, 6mal, 2 zusammenstricken , 3mal# ( von hier# bi
shier# wiederholen bis zum 4. Markierer, rechts bis noch 2 maschen auf der nadel sind, 1 masche
verdoppeln, 1 rechts.
Reihe 1 – 4 10mal wiederholen, wichtig, die Maschenmarkierer nicht verschieben
Kate schreibt noch am ende
Am anfang von der 6. Wiederholung hat man genug maschen an den seitenzunahmen das man
noch mal ein muster einstricken kann und am anfang der 10. Runde kann man noch seite und mitte
ein muster einstricken. Da werden die Maschenmarkierer wieder auf die ausgangsposition gesetzt
( fuer die 6. Wiederholung) und alle 4 maschenmarkierer fuer die 10. Wiederholung.
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