Kissens aus
Textilgarn
weareknitters.com

LOSSTRICKEN

2. Stricke 76 Reihen doppeltes Perlmusterdas heisst:

du die Seiten des Kissens vernähen
kannst.

FRAGEN?

2. Um die das Kissen zu schließen,
nähe mit der Stopfnadel die Seiten des
Kissens auf links damit es nicht auf der
Außenseite sichtbar ist. Binde einen
Knoten am Ende und verstecke die
losen Fäden mit Hilfe der Stopfnadel.

Du kannst die verschiedenen Stricktechniken mit unseren Vorführvideos
auf unserer Homepage weareknitters.
com/de lernen. Solltest du dennoch
Fragen haben, kannst du uns gerne
eine E-Mail an info@weareknitters.com
schicken und wir versuchen dir so schnell wie möglich zu helfen.

3. Schneide 2 (30 cm) Fäden aus Textilgarn und benutzt die um die Rückseite
mit 4 Schlingen
zu schliessen.

Wie macht man
Quasten?

Benutze ein Kartonstück das gleich
Reihe 1 und 2: Strick die erste Masche lang ist wie die gewünschte Quaste
(5cm) und wickel das Textilgarn so oft
von rechts, strick die zweite Masche
von links und wiederhole diese beium das Kartonstück bis die Quaste die
den Schritte, bis du die Reihe zu Ende
richtige Dicke hat. Binde die Fäden mit
Die ganze Anleitung wird mit
gestrickt hast.*
einem anderen Faden zusammen, so
Stricknadeln in Gr 15 und WAK
*Achtung: Wenn du von rechter zu linker wird das oberre Teil geteilt. Schneide
Textilgarn gestrickt
Masche wechselst (oder umgekehrt),
jetzt die Fäden auf der unteren Seite
Vor allem wenn du diese Techniken zum solltest du darauf achten den Faden
auf und nähe die Quasten zu deinem
auf der richtigen Seite zu haben. Bei
ersten Mal anwendest, empfehlen wir
Kissen.
der linken Masche sollte der Faden vor
dir unsere Vorführvideos im Internet
und bei der rechten Masche hinter der
anzuschauen. Diese findest du auf
Strickarbeit sein.
www.weareknitters.com/de.
3: Reihe 77: Kette alle Maschen ab.
Sobald du fertig bist mit dem Stricken
dein Kisse, kannst du ihn noch individuell, zum Beispiel mit einer Brosche,
gestalten. Falls du dein Ergebnis mit uns
1. Schlag 29 Maschen um eine deiner
auf Instagram teilen möchtest, markiere
1. Lass einen langen Faden übrig und
Holznadeln an.
dein Foto mit #weareknitters!
schneide den Wollfaden ab damit
Beim Kissens aus dünner Wolle
wird doppeltes Perlmuster gestrickt
verwendet.

GESTALTE !

WIE DU DEINEN
FLIEGE STRICKST

DEN KISSENS
ZUSAMMENNÄHEN

In unserem Online Shop unter
weareknitters.com/de findest
du viele weitere Stricksets mit
verschiedenen Strickniveaus,
Pima Baumwolle, Schafwolle und
Holzstricknadeln.
Werde Mitglied in unserer Strickcommunity

Folge uns auf:
Facebook
Twitter
Pinterest
Instagram
Youtube
Google +

Abonniere unseren Newsletter,
damit du vor allen anderen
alle Neuigkeiten von WE
ARE KNITTERS, Stricktipps,
gratis Strickanleitungen und
Rabattaktionen erhältst.

