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Anmerkung für die Strickmaschine / Grobstricker immer in den Klammern. 

Die Stulpen werden glatt rechts quer mit verkürzten Reihen gestrickt. Da ich mit Maschine gestrickt habe, 

kann ich die Nadelstärke nur mit ca. 4,5 angeben. –Je nach Größe und Garnstärke kann man ja variieren.  

Provisorischer (offener) Anschlag mit 38 M * (Einstellung Grobstricker Singer solo 4,5) Von der Maschenzahl 

hängt die Länge der Stulpen ab. Die grauen Stulpen sind mit nur 28 M gestrickt mit nur 6 M Abstand 

zwischen Daumen und Ende. Die Anleitung bezieht sich auf die Stulpen auf dem rechten Foto. 

Je nach Garndicke/qualität  24/26 Reihen stricken. Wenn gewünscht ein Farbwechsel nach Reihe 12. 

Mit der neuen Farbe in der nächsten Reihe bis zu den letzten 15 M stricken, 6 M auf einer kleinen Rundnadel 

stilllegen, die letzten 9 M stricken. In der Rückreihe mit der neuen Farbe die 6 M neu anschlagen. 

Insgesamt wieder 24/26 Reihen stricken, ggfs. Mit Farbwechsel nach Reihe 12. 

Die letzte und die erste Anschlagreihe jeweils auf Rundnadeln nehmen. Die Maschen müssen so liegen, wie 

man sie normalerweise abstrickt. Die rechte Seite ist außen. Dann die Kante mit Maschenstich schließen. ** 

Wenden: linke Seite ist außen. Die M aus dem Daumenloch mit Nadelspiel NS 3,5 aufnehmen. Rechts + links 

je 6 M + je 2 M oben und unten = 16 M.  

1. Runde glatt rechts. 

2. Und 6 weitere runden links stricken. – Abketten. Fäden vernähen. 

Die Stulpen mit Wasser und Seife von Hand anfilzen und rubbeln, bis die gewünschte Optik und Passform da 

ist.  Spülen, schleudern, trocknen, anziehen, freuen. 

.*   provisorischer Anschlag:  https://www.youtube.com/watch?v=UZihuXZ5SEI 

 

.** Maschenstich: https://www.garnstudio.com/video.php?id=60&lang=de 

Aber es gibt noch viele andere Anleitungen zu diesen Themen 

 

Viel Freude beim 

Nacharbeiten für dich ganz 

privat. Wer mag, darf sich 

ganz freiwillig für das 

Schreiben der Anleitung mit 

ein (paar) €€ bedanken auf 

Paypal: R. Henkel@gmx.com 

https://www.youtube.com/watch?v=UZihuXZ5SEI
https://www.garnstudio.com/video.php?id=60&lang=de

