Eierwärmer in Hasenform
für Pfaff/Passap Duomatic 80

Benötigt wird folgendes Material:
• Sockenwolle 4fach mit einer Lauflänge von ca. 420m/
• Umhängenadeln
• gelbe Hilfsnadel / 2er-Decker
• Stopfnadel
• Schere
• Fersenkralle oder Klappgewicht
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Diese Techniken werden angewandt (darauf gehe ich in der Anleitung nicht detailliert ein)
• HX-Anschlag für rund
• rundstricken
• Abnahmen
• Fäden verwahren

Ich wünsche wie immer
Fröhliches Stricken
Kirsten Schreiweis

Folgt mir gerne auf folgenden Plattformen
Facebook
Twitter
Pinterest
mein Blog
Bei Fragen erreicht ihr mich per eMail
strickschmiede@gmx.net
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Eierwärmer in Hasenform
(optional auch als Mini-Rollrandmütze)
HX-Anschlag
• Kurbel oben
• schwarze Abstreifer
• 44 Maschen (je 22 vorne und hinten) anschlagen nach HX-Anschlagtechnik
• MG 3,5
• 8 RZ, dann ist der Anschlag fertig
Eierwärmer-Körper
• RZ auf 000
• Schloss auf CX/CX und MG auf 4,5 erhöhen à RZ 2 stricken
• MG auf 5,5 erhöhen à bis RZ 70 stricken
Der Körper ist nun fertig.
optional:
Wer keine Hasenohren möchte hängt nun vorne und hinten jede 2. Masche auf die
Nachbarnadel und strickt 1 Runde (=RZ 2). Arbeitsfaden abbrechen, in die Doppelöhrnadel
einfädeln und damit die offenen Maschen einsammeln: erst am vorderen, dann am hinteren
Bett.
Faden fest zusammenziehen, sicher verknoten und Faden im Inneren der Mini-Mütze
verwahren – fertig J
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rechtes Hasenohr
• RZ auf 000
• Schloss auf HX/HX
• Stösser vorne und hinten: 1-11 links in Ruhe (unten), 1-11 rechts in Arbeit.
• zur Lochvermeidung zwischen den Ohren die Maschen bettenübergreifend
überkreuzen: Masche 1 links vorne mit Masche 1 rechts hinten überkreuzen und
Masche 1 rechts vorne mit Masche 1 links hinten.

•
•
•

MG 5,5
da die Arbeit aufgeteilt ist benötigt sie etwas Abzug: entweder eine Fersenkralle in
die rechte Hälfte einhängen, oder mit der Hand von unten am Gestrick etwas ziehen
40 RZ (=20 Runden) stricken

Abnahmen um die Ohren zu formen
• mit dem 2er-Decker an allen 4 Ecken des rechten Ohrs je 1 M abnehmen à 4 RZ (2
Runden)
• leere Nadeln und die dazugehörigen Stösser außer Arbeit stellen
• dieses Abnahmeschema wiederholen bis noch je 3 Maschen vorne und hinten übrig
sind (die jeweils mittlere Nadel ist dann 3fach belegt)
• noch 4 RZ (2 Runden) stricken
• Arbeitsfaden abbrechen, in Doppelöhrnadel einfädeln und offene Maschen darauf
einsammeln
• sicher verknoten und zwischen die Betten gleiten lassen.
linkes Hasenohr
• RZ auf 000
• Schloss auf CX/CX, es sind keine Stösser mehr nötig
• MG 5,5
• 40 RZ (=20 Runden) stricken
Abnahmen zur Formung des Ohres wie beim rechten Ohr
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Ausarbeitung
• Fäden der Ohrenspitzen verknoten und ins Innere ziehen, dort durch einige Maschen
weben und abschneiden. Das geht sehr gut indem man das Ohr über den Finger
stülpt.
• Anschlagsfaden in der Anschlagskante verweben und abschneiden
• den Faden zwischen den 2 Ohren ebenfalls ins Innere ziehen und dort verwahren
ODER
• eines der Ohren etwas umschlagen, den Faden zwischen die Ohrenlagen einziehen
und am gewünschten „Knickpunkt“ austreten lassen. Untere und obere Ohrhälfte mit
1-2 Stichen verbinden, Faden verknoten und wieder im Inneren verwahren.
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Anregungen für Details & Variationen
• Gesicht aufsticken oder mit Stofffarbe aufmalen
• Augen aus kleinen Knöpfen
• ein Ohr (oder beide) in anderer Farbe stricken
• kleine Schleife zwischen den Ohren

Viel Spaß beim Nacharbeiten und Frohe Ostern
wünscht
Kirsten Schreiweis
die Strickschmiede

Diese Anleitung ist nur zum privaten Gebrauch – der Verkauf und die Vervielfältigung
dieser Anleitung, sowie daraus entstandenen Produkten ist nicht gestattet.
Das Urheberrecht der Anleitung und der Bilder liegt ausschließlich bei mir.
©die Strickschmiede/Kirsten Schreiweis 2017
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