„ DING „ von Casa di Lana/ Haus der Wolle
Die kostenlose Anleitung ist nur für den privaten Gebrauch!
Für Kommerzielle Zwecke NICHT gestattet. Uhrheberecht !
die Anleitung: Ihr benötigt eine Rundnadel mit aufschraubbaren 8er und 4er Spitzen, 80er Seil.

Angaben bei Größe 36- 38 ( andere Größen bitte in der Größentabelle Seite 2 einsehen )
Wollempfehlung: 5x Katia/ Gatsby & 4x rico/ Sport ( zusammen verstricken ) Die Wollempfehlung
findet ihr hier für katia/ Gatsby:
hier ist der Link für rico/ Sport:
alternativ zur Rico/ Sport, empfehle ich Online/ deluxe Bamboo
auf der einen Seite vom Seil Nr. 8 und auf der anderen Seite vom Seil Nr. 4 schrauben.
Mit der 8er Nadel schlagt ihr Maschen auf, bis zu einer Breite von 50cm. Dies entspricht später die
Länge ( Schulter bis Taille ) des " Dings ". Bei Größe 38 habe ich 80 Maschen angeschlagen.
Nun strickt ihr 1 M rechts, * 1 M. links, 1 M.re. verschränkt ( von hinten eingestochen )* stets
wiederholen. Die Rückreihe wird dann automatisch mit der anderen Nadelstärke 4 genau so gestrickt
und wie die Maschen erscheinen, dabei die rechte Masche auch verschränkt stricken!
Ein Teil strickt ihr bis auf eine Länge von ca. 60cm. ( Rückenteil ) Das Vorderteil macht ihr bitte genau
so, mit Ausnahme, dass es 10 cm Länger ist. Also 50x 70cm.
Das größere Vorderteil ( egal welche Seite re. oder links )legt ihr nun auf das kürzere Rückenteil
( dickeres Maschenbild nach innen legen ). Jetzt wird das Vorderteil an einer der kurzen Seite
komplett umgeschlagen ( gedreht ) sodass ihr einen Knoten in der Mitte habt. Nun wird oben rechts
20 cm zusammen genäht, oder gehäkelt ( Kettmaschen ). Einfach mit Kettmaschen weitere 20 cm
häkeln über den Nacken und weitere 20cm oben links zusammen genäht, oder wieder gehäkelt. Bei
anderen Größen bitte immer im Nackenbereich 20cm frei lassen und endsprechend ( links und
rechts an den Schultern anteilmäßig zusammen nähen oder häkeln ) An den unteren Seiten jeweils
etwa 2/3 von unten nach oben zusammen nähen, oder häkeln. Wie ich es zusammen gehäkelt habe,
könnt ihr euch auch im Youtube Video anschauen. Das Ding stricken
Viel Spass. Eins ist dazu noch zu erwähnen: Es wird nicht euer einziges Ding werden!

Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bitte.
www.casadilana.de

Größentabelle in cm :

ca. Garnverbrauch: Gatsby/+ Sport/oder+ deluxe Bamboo in Knäuele

36-38 = ca. 50cm ( ca. 80M )x 60 cm, 50x 70 cm
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40- 44 = ca. 60cm (ca. 90M) x 70 cm, 60x 80 cm
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46-52 = ca. 60cm (ca. 90M ) x 80 cm, 60x 90 cm
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Tel. 06451/ 71 8888 3
www.casadilana-onlineshop.de

