Schräger Pulli aus OnLine Winter 2014,
umgesetzt für die Strickmaschine

Ich habe die Pullis auf der Strickmaschine gestrickt
Maschenprobe 32 Maschen und 51 Reihen.
Glatt rechts mit Einstellung 3,0
Rippen mit dem KG und Einstellung 3,1
Material ist einmal eine ganz dünne Baumwolle und beim anderen noch dünnere Baumwolle, dreifach
genommen.
Achtung: Ich gehe bei der Beschreibung immer von der rechten Seite des Pullis aus.
Achtung: Schwarz ist die Farbe für den Originalschnitt
Grün habe ich den zweiten Pulli beschrieben
Rot habe ich alles geschrieben, wie ich es beim nächsten Mal stricken würde,
ist allerdings noch nicht ausprobiert.
Ich habe als erstes das untere Bündchen gestrickt, bis auf den Teil ganz rechts.
Anschlag 170 Maschen, 4/4, 50 Reihen hoch, anfangen mit RM, zwei rechts.
Dann das gesamte Bündchen abhängen. Ich ziehe es immer mit der Nadel auf einen anderen Faden. Die
ersten 48 Maschen ganz links auf die Maschine hängen, denn zugenommen wird immer am Rand, siehe
auch den Schnitt. Die letzten Maschen müßten vier links sein, dann vor der ersten Reihe gleich noch eine
Masche aus dem Querfaden zunehmen als Randmasche. Nun alle zwei Reihen eine Masche zunehmen und
ins 4/4 Muster integrieren.
Hoch bis 270 Reihen, dann hat man 182 Maschen.
Hoch bis 226 Reihen, dann nur noch jede 4. Reihe zunehmen, bis 172 Maschen, dann glatt rechts weiter.
Hoch bis 180 Reihen, dann jede 4. bis ca. 150 Maschen, dann weiter bis 270 Reihen.
Dann die restlichen Maschen ganz links wieder auf die Maschine hängen und glatt rechts stricken. Dafür
auch gleich eine Masche aus dem Querfaden zunehmen als Randmasche. Dann jede zweite Reihe eine
Masche abnehmen, bitte die dritte auf eine Deckernadel nehmen, dann die zweite und die Randmasche
reinhängen und die von der Deckernadel an zweite Stelle hängen, damit es einen schönen Rand gibt. Jetzt
60 Reihen immer jede zweite abnehmen. Nach 60 Reihen am anderen Rand anfangen für den Ärmel
zuzunehmen:
17 mal jede 4. Reihe 1 verschränkt aus dem Querfaden
=78 M, 124 Reihen
11 mal jede 2. Reihe
=78 M, 146 Reihen
9 mal 2 Maschen
=87 M, 166 Reihen
2 mal 3 Maschen
=91 M, 170 Reihen
2 mal 4 Maschen
=97 M, 174 Reihen
3 mal 5 Maschen
=109 M, 180 Reihen
1 mal 8 Maschen
=116 M, 182 Reihen
Dann extra 46 Maschen anschlagen und dazuhängen
=161 M, 182 Reihen
Die Zahlen rechts sind nur ungefähr, ich bin mir nicht so sicher, ob ich alles richtig gemacht habe. Die
Reihenzahl bei den ersten zwei und der letzten Position ist vor dem Stricken, die anderen danach.
Jetzt bis 270 Reihen glatt hochstricken und die Maschen abnehmen.
Für das dritte Teil nochmal 10 Maschen anschlagen und das Bündchen stricken. Auf der einen Seite gerade
hoch stricken und auf der anderen Seite zunehmen wie beim anderen Ärmel.
Nicht 46 Maschen anschlagen sondern 60.
Die Nähte der drei Teile sschließen, und das Ganze gut spannen, zur Not dämpfen.
Das zweite Teil gegengleich stricken.
Die Schulternähte schließen bis zum Halsrand, das muß jeder für sich selber ausprobieren.
Am Ärmel jede zweite Randmasche aufnehmen und 2/2 Bündchen stricken.
Den Halsrand entweder nur abketten oder umhäkeln.
Fertig und viel Spaß beim Nachstricken.

