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Loop im Halbpatent

Material: Monk Mobbel Modalmix 450Meter, 6-fädig, Rundstricknadel 80cm 4,5mm (locker gestrickt),
1 Maschenmarkierer
Größe: ca.63cm (so wie der Loop im Bild liegt) x 20cm
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Hinweise: Der Loop wird rundgestrickt!

Glossar:

START
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re = rechte Masche
Rd = Runde
wdh = wiederholen
li = linke Masche
abh = Abheben
U = Umschlag: Faden einmal von vorne nach hinten über die rechte Nadel legen
li zus. = Maschen links zusammen stricken
M = Masche
MM = Maschenmarkierer

220 Maschen im Kreuzanschlag anschlagen (wer in länger möchte: Maschenzahl teilbar durch 2)
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1. Rd.: weiter in Runden stricken: *1re, 1li* - von * bis* wiederholen, am Rundenende MM setzen
2. Rd.: *1re, die nächste Masche mit Faden vorne wie zum links stricken abheben (Umschlag bildet sich) *
von * bis * wiederholen
3. Rd.: *1re, die nächste M zusammen mit U links stricken - * von * bis * wiederholen
Die 2. und 3. Rd. Solange wiederholen bis nur noch soviel Garn über ist, dass es zum Abketten reicht.
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Abketten:
1re, 1li stricken – Mit der linken Nadel dann in die erste Masche der rechten Nadel einstechen und diese M über die
zweite Masche ziehen.
Nächste M re abstricken, wieder mit der linken Nadel die erste M über die zweite ziehen.
Nächste M li abstricken, wieder mit der linken Nadel die erste M über die zweite ziehen.
Vorgang wiederholen bis nur noch 1M auf der re Nadel liegt. Faden abschneiden und das Fadenende dann durch die
verbleibende Masche ziehen und festknoten. Fäden vernähen – FERTIG!
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