Schwierigkeitsgrad: leicht

Zeitaufwand:

ca. 1 h
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Material:
 Wollreste
 2 Stricknadeln
 Nähnadel

 Kleiderbügel
 Dekoration

So geht`s:
Für Strickanfänger: In dieser Anleitung wird das Stricken nur kurz erklärt.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ﬁndet ihr in unserem Video.

BASTELIDEE



Wickle die Wolle zu Beginn auf ca. 2 Nadellängen ab. Nimm den Faden, wickle ihn laut
Abbildung um die linke Hand und schlage mit
beiden Nadeln 8 Maschen an.



Jetzt eine Nadel vorsichtig aus den Maschen
ziehen und das Werkstück wenden. Es sollte
nun der Faden vom Anschlag auf der rechten
Seite sein.
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Nun die erste Masche (Randmasche) von hinten (verschränkt) als rechte
Masche stricken. Die weiteren 6 Maschen wiederrum rechts stricken, nur die
letzte Masche wird nicht gestrickt, sondern hier legst du den Faden auf die
Nadel und hebst ihn ab.



Nach jeder Reihe, die du gestrickt hast, musst du das Werkstück wenden.



Du strickst Reihe für Reihe weiter, bis der Streifen die entsprechende Länge
hat. Um sicher zu sein, dass das Strickstück anschließend nicht zu kurz oder zu
lang ist, legst du den Kleiderbügel immer wieder auf den Streifen und misst
die Länge ab.



Entspricht die Länge dem Kleiderbügel müssen die Maschen von der Nadel abgekettet werden. Dazu strickst du die 1. Masche verschränkt ab, die 2. strickst
du rechts ab, hebst beide wieder auf die rechte Nadel und strickst sie zusammen nochmals rechts ab. Diese Methode wird elastisches Abketten genannt
und verhindert das sich die Maschen am Ende zusammenziehen.



Sind keine Maschen mehr auf der Nadel, müssen alle Fäden noch entsprechend
vernäht werden.



Nun kommt der Kleiderbügel ins Spiel. Du faltetst den gestrickten Streifen genau in der Mitte und fädeldst an dieser Stelle den Kleiderbügel ein. Jetzt legst
du das Gestrickte um den Holzbügel, ﬁxierst es mit Stecknadeln und nähst die
beiden Seiten mit Wolle zusammen.



Der Kleiderbügel kann nun noch beliebig verziert werden. Wir waren total im
Strickﬁeber und haben unser Kunstwerk noch mit einem Strickherz, gefüllt mit
gutduftenden Lavendelblüten, dekoriert.
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