#instamaschinenstrick
Handstulpen auf der Pfaff Duo
Anschlag
• Kurbel oben
• 60 Maschen in 1:1 Stellung bringen
• Nadelregel beachten: 1. Nadel ist links vorn, letzte rechts hinten
• orange Abstreifer
• Schloss N/N
• MG 1,5 (vorne und hinten!)
Garn einfädeln
•

1 Reihe nach links (=Zickzackreihe)
Ø Schloss CX/CX (rund stricken)
Ø MG 3 (vorne und hinten!)

•

2 Reihen stricken (Schloss steht links)
Ø Schloss N/N
Ø MG 4,5 (vorne und hinten!)

•

1 Reihe stricken (Schloss steht rechts)
Ø Anschlag fertig

Bündchen
• Reihenzähler auf 0 stellen
• Schlosseinstellungen bleiben gleich (N/N und MG 4,5)
Ø 40 Reihen stricken
Ø Bündchen fertig
Zunahmen für Daumenkeil und Handfläche
• die Zunahmen erfolgen immer gegenüber des Schlosses
• es werden immer paarweise Nadeln in Arbeitsstellung gestellt und somit die
Nadelregel beachtet
• es wird weiterhin in der 1:1-Aufteilung gestrickt und auch entsprechend
zugenommen
• als Gedächtnisstütze, können unter die Randnadeln vorn rechts und links je ein
Stößer in Arbeit gestellt werden. Das hat keine Auswirkungen auf das Stricken,
jedoch weiß man dann, von wo bis wo die Grundanzahl der Nadeln ging (30 links
bis 29 rechts)
• Schloss steht rechts
Ø links vorne und hinten je 1 Nadel in Arbeit stellen à 1 Reihe stricken (Schloss
steht links)
Ø rechts vorne und hinten je 1 Nadel in Arbeit stellen à 1 Reihe stricken (Schloss
steht jetzt rechts)

Ø wiederholen bis rechts und links je 20 Maschen zugenommen wurden (es
können auf Wunsch auch mehr Maschen zugenommen werden, wenn das
Daumenstück länger sein soll). Nach den Zunahmen sind die Nadeln 50 links bis
49 rechts belegt in 1:1 Aufteilung.
Wenn die Zunahmen beendet sind steht das Schloss wieder rechts.
Ø Reihenzähler auf 0 à 16 Reihen stricken
Ø Schloss endet wieder rechts
Nun müssen die zugenommenen Maschen wieder abgekettet werden, so dass man
wieder zurückkommt auf die anfänglichen 60 Maschen.
•

•
•

•

von den 20 zugenommenen Nadeln müssen die auf dem hinteren Bett auf
die leeren Nadeln des vorderen Bettes gehängt werden
(àUmhängenadel)
frei gewordene Nadeln des HNB ganz außer Arbeit stellen!
Abketten wie folgt
o zum leichteren Abketten kann eine Fersenkralle eingehängt
werden
o ganz rechte Masche auf Nachbarnadel hängen
o die mit 2 Maschen belegte Nadel ganz nach oben schieben, sodass
die Maschen hinter das Kläppchen rutschen
o Arbeitsfaden gegen den Uhrzeigersinn 2x um diese Nadel wickeln:
zunächst unterhalb des Kläppchens, dann oberhalb
o Nadel nach unten schieben: dadurch zieht sich der zuvor
umgewickelte Faden durch beide Maschen
o die daraus entstandene neue Masche wird wieder auf ihre linke
Nachbarnadel gehängt und die Prozedur wiederholt und zwar
solange, bis die 20 zugenommenen Maschen abgekettet sind.
o die letzte Abkettmasche wird auf die Randmasche hinten rechts
gehängt
1 Reihe nach links stricken
o dort das gleiche Vorgehen, nur von links beginnend.
o die letzte Abkettmasche kommt auf die Randmasche vorne links
o jetzt sind wieder nur noch die anfänglichen 50 Maschen in 1:1Aufteilung in Arbeit

•

1 Reihe nach rechts stricken

Handfläche/Fingerteil
Ø Schloss steht rechts
Ø Reihenzähler auf 0 à 16 Reihen stricken

Abketten
schlichte Variante
• alle M vom HNB aufs VNB
• Kurbel runter
• korrespondierende Nadeln des HNB in Arbeit stellen
• Schloss N/N
• MG vorne bleibt bei 4,5
• MG hinten auf 5
• 1 Reihe nach links stricken
• Bett absenken
• abhäkeln
Stulpe zur Hälfte (rechte Seite außen) legen und per Matratzenstich schließen
oder rechts auf rechts legen und von innen schließen
Half Cable Variation (Original von Carole Wurst/The Rocking Horse Farm)
• alle M von HNB aufs VNB
• schwarze Abstreifer
• Schloss GX/BX
• Stößer vorn aus Riegelschiene
• nur die ersten 3 Stößer rechts in Arbeit
• 6 Reihen stricken
• nächste 3 Stößer in Arbeit à6 Reihen stricken
mit 3er Decker die rechte 3er-Gruppe auf die benachbarte 3er-Gruppe hängen.
• leere Nadeln außer Arbeit
• leere Stößer außer Arbeit
• nächste 3 Stößer in Arbeit à 6 Reihen stricken
In dieser Art weiterverfahren und nach links wandern.
Zum Schluss die vorletzte 3er Gruppe auf letzte 3er Gruppe hängen à abketten
Stulpe zur Hälfte (rechte Seite außen) legen und per Matratzenstich schließen
oder rechts auf rechts legen und von innen schließen.
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