Becky‘s Cowl No. 2
Ursprünglich war ein Tuch mit einem
schönen Mustermix geplant. Aber dann
kam alles anders. Ich stellt fest, dass
sich durch geschicktes Zusammenfügen
der Enden eine schöne Cowl ergibt.

Gestrickt habe ich relativ locker mit NS
4,0. Aber das funktioniert auch mit anderen Nadelstärken.

Der Anfang:
7 M anschagen. 1. R rechts, 2. R links
Den Icord habe ich gleich mitgestrickt, daher…
3. Reihe: 1 M re, 1 M li abheben mit dem Faden vor der Arbeit, 1 M re (Icord rechts)
Die mittlere M verdoppeln

Drittletzte M re, 1M li abheben mit Faden vor der Nadel,
letzte M re (Icord links)
4. Reihe (Rückreihe): 1. M li abheben mit Faden vor der Arbeit, 2. M re, 3. M li abheben mit Faden vor der Nadel
2 M li, die letzten 3 M: 1 M li abheben mit Faden vor der Arbeit, 1 M re, letzte M li abheben mit Faden vorn.
Video zum Icord (ab 1:40) https://www.youtube.com/
watch?v=9lVisnXB4_8

Weitere Zunahmen: Auf der rechten Seite in jeder 3. Hinreihe die beidem M nach dem Icord zusammenstricken. Auf der linken Seite in jeder Hinreihe die letzte M vor dem Icord verdoppen. (vorne und hinten einstechen)

Muster: Abwechselnd nach Belieben: kraus rechts. Streifen mit einfachem Lochmuster (1 Umschlag, 2 M zusammenstricken…. Usw. Rückreihe links, nächste Hinreihe wieder 1 U und 2 M zusammenstricken (die Umschlagmasche und die nachfolgende)
https://www.garnstudio.com/video.php?id=1400&lang=de
Segmente mit Noppen: erst eine Hin– und Rückreihe rechts, dann in der 4. M ab Icord 5 x einstechen abwechselnd vorne und
hinten, wenden , die Umschlage links stricken, wenden + diese M noch einmal rechts stricken - Noppen in jede 4. Masche.
Rückreihe links, noch 2 weitere Reihen glatt rechts.
Achtung: besonders bei dem Lochmuster darauf achten, dass man die Zu– und Abnahmen sinngemäß fortsetzt. Ich habe da
etwas improvisiert. Wenn man das nicht 100 %ig macht , fällt das aber nicht auf.

zusammenstricken

Fertigstellung:
Auf dem linken Foto könnt ihr erkennen wie ich das Tuch zu einer Cowl zusammen gelegt habe. Die
blauen Pfeile zeigen die linke Anfangskante des Tuches. Ihr könnt es ja locker zusammenheften und anprobieren. Ich habe dann die obere Kante mit einem Icord abgeschlossen, und ab der Stelle, wo die Teile zusammengefügt werden, habe ich eine M vom Icord der Tuchkante mit der 1. M vom Abschluss-Icord
zusammengestrickt. Hier mußte ich etwas tricksen, damit nicht eines der Teile zu viel oder zu wenig
Spannung hat. Ich habe also eine Randmasche überschlagen oder doppelt gestrickt. Also bitte immer
wieder schauen.
Alternativ könnt ihr natürlich auch den Abschluss-Icord wie gewohnt fertig stricken und die beiden Teile
anschließend zusammen nähen.
Viel Freude bei Stricken von Becky‘s Cowl No. 2

Rebecca

