!

Beanie im kleinen Dreiecksmuster

Für KU 54/56 cm
Material: Gründl Cassida (LL 50g/60m) Stricknadel Nr. 6 (Rundstricknadel mit 50cm Seil oder
Nadelspiel) Farbe A: 50g, Farbe B 50g
Achtung ich stricke sehr locker! Wer fester strickt sollte paar Maschen mehr anschlagen!

Hinweis:
Der Farbwechsel erfolgt jede zweite Runde. Die Beanie wird von unten nach oben gestrickt. Tipp: wenn
man drei Farben nutzt erzielt man dieses Muster:
http://www.fuersie.de/stricken/stricken-fuer-anfaenger/galerie/verschiedenestrickmuster/page/3#content-top (hier wird das muster durch re M und links abheben erzielt!
Funktioniert aber mit unten stehender Anleitung genauso)
re = rechte Maschen
abh = Masche abheben
M = Masche/n

li = linke Maschen
Rd = Runde
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72 Maschen anschlagen (teilbar durch 4!)
1. Rd. (Farbe A) re stricken
2. Rd. (Farbe A) li stricken
3. Rd. (Farbe B) *3 re, 1 abh*, von * bis * wdh.
4. Rd. (Farbe B) *3li, 1 abh* , von * bis * wdh.
5. Rd. (Farbe A) *1 re, 1 abh, 2 re *, von * bis * wdh.
6. Rd. (Farbe A) *1 li, 1 abh, 2li*, von * bis * wdh

Die 3.4.5. und 6. Runde solange wdh. bis man ca 18cm Höhe hat (= ca 46-48 Rd.)
Jetzt folgen die Abnahmen. Die Farbfolge bleibt erhalten (jede 2. Runde Farbwechsel)

Abnahmerunden:
1. Rd. re stricken und jede 3. und 4. Masche re zusammen stricken (=54M)
2. Rd. li stricken (hier zum Nadelspiel wechseln!)
3. Rd. re stricken und jede 2. Und 3. Masche re zusammen stricken (=36M)
4. Rd. li stricken
5. Rd re stricken und jede 2. Und 3. M re zusammen stricken (=24M)
6. Rd li stricken
7. Rd immer 2 M re zusammen stricken (=12M)
Die restlichen Maschen mit Nadel und Faden auffassen und Loch zusammenziehen.

Viel Spaß!
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