Eine Strickanleitung von Wollness-Designs
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LIEBE STRICKERIN, LIEBER STRICKER,
ich stelle dir hier die Anleitung für den Möbius-Schal Pippin kostenlos zur Verfügung. Diese Anleitung zu
erarbeiten hat mir viel Spaß gemacht, aber ich habe auch viel Zeit und Mühe investiert, damit du dir einen
schönen Schal stricken kannst.
Die Anleitung enthält neben der schriftlichen Anleitung auch eine Strickschrift und ein Fototutorial. Das Muster
ist reversibel, das bedeutet, es ist von beiden Seiten gleich, so dass man keinen Anfang und kein Ende bei
diesem Möbiusschal feststellen kann. Dies macht den Schal besonders reizvoll.
Wenn du möchtest, kannst du mir als „Dankeschön“ etwas in die Kaffekasse werfen. Dazu brauchst du nur ein
Paypal-Konto .
Für einen „Espresso“ (1,50 €) klicke hier

https://www.paypal.me/wollnessdesigns/1,50

Für einen „Cappuchino“ (2,00 €) klicke hier

https://www.paypal.me/wollnessdesigns/2

Für einen „Latte Macchiato“ (2,50 €) klicke hier

https://www.paypal.me/wollnessdesigns/2,50

Bitte lese dir die gesamte Anleitung vor dem Beginn aufmerksam durch. Oft können durch genaues
Durchlesen aufkommende Fragen bereits im Vorfeld beantwortet werden. Aber du kannst mich auch
jederzeit über die folgenden Kontaktdaten erreichen:
Email info@wollness-designs.de
Onlineshop www.wollness-designs.de
CrazyPatterns: https://www.crazypatterns.net/de/store/Wollness-Designs?ref=Wollness-Designs
Hier geht es zu meiner Facebook-Gruppe: https://www.facebook.com/groups/wollnessdesigns/

Bitte bleibe fair und respektiere mein Urheberrecht. Gib diese Anleitung oder
Teile daraus nicht weiter. Jeglicher Verstoß wird rechtlich geahndet.

Der Schal auf den Bildern wurde gestrickt und für Fotos zur Verfügung gestellt von Gunda Klare. Alle
Rechte an den Bildern liegen bei mir.
Für den Möbiusschal brauchst du:

Diese Maschen musst du können:
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ca. 150 Gramm oder ca. 600 Meter
Sockenwolle oder anderes Garn in
entsprechender Stärke (z.B. einen Bobbel
mit 4 Fäden)
Rundstricknadel mit einem mindestens 120
cm langen Seil. Die Nadelstärke sollte je
nach Garn 3 – 4 mm betragen.
Maschenmarker
Schere
Nähnadel

rechte Maschen
linke Maschen
Umschläge
Maschen rechts zusammen stricken
Maschen links zusammen stricken
Maschen überzogen zusammen stricken
Maschen links verschränkt zusammen stricken

[ Bitte beachte: Dies ist kein Grundkurs im Stricken.
Wenn du einige der Maschen noch nicht kannst,
schau bitte bei YouTube oder Google nach Tutorials.

Bereit? Los gehts.
Um die richtige Länge zu erhalten, musst du ein bisschen rechnen. Aber keine Angst, es ist einfacher als man
denkt. Für die korrekte Berechnung der benötigten Maschenzahl ist eine Maschenprobe notwendig. Manche
schwören darauf, andere finden sie nervig. Aber hier ist sie wirklich von Vorteil.
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Die Maschenzahl wird wie folgt berechnet:

1. Überlege dir, wie lang und breit dein Schal sein soll. Möchtest du, dass er einmal um den Hals passt, dann
nimm deinen Kopfumfang und addiere einige Zentimeter dazu. Ich denke, mit 60 – 70 cm bekommst du
chon einen schönen Schal, der sich einmal um deinen Hals legt.
Willst du den Schal zweimal um den Hals wickeln, so nimm deinen Kopfumfang und multipliziere die Zahl
mit 2,5. Beispiel: 56 cm x 2,5 = 140 cm.

2. Fertige eine Maschenprobe an und berechne, wie viele Maschen du auf 10 cm hast. Du kannst das
hochrechnen, indem du beispielsweise ein paar Maschen anschlägst und etwa 2 – 3 cm strickst. Miss
anschließend aus, wie viel Maschen du bei einer Breite von 5 (oder noch kleiner: 2,5) cm hast und
verdopple bzw. vervierfache die Zahl.
Die Maschenzahl für das Muster muss durch 18 teilbar sein.

3. Jetzt brauchst du ein wenig Mathematik. Es gibt eine Formel, mit der die Angaben berechnet werden, aber
ich beschränke mich hier auf eine Schemazeichnung und einige fiktive Zahlen.

B = Schalhöhe
C = √ (A² + B²)
A + C = Schallänge

30 cm

A = ½ Schalweite

10
67, C

mm

B

A

60 cm
Die halbe Schallänge plus die Diagonale ergibt das Längenmaß, woraus man mit der Maschenprobe die
benötigte Maschenzahl errechnen kann.

4. Konkret sieht das so aus (die Zahlen sind ein Beispiel und entsprechen nicht der individuellen
Maschenprobe):
Maschenprobe: 10 cm = 20 Maschen
Gewünschte Schalweite = 120 cm, die halbe Schalweite beträgt also 60 cm
Gewünschte Schalhöhe = 30 cm
A = 60
B = 30
C =√ (60² + 30²) = 67,10
Die Zahl hinter dem Komma streichen wir und rechnen mit der ganzen Zahl 67:
A + C = 60 + 67 = 127 cm

5. Jetzt wenden wir einen Dreisatz an:
10 cm = 20 Maschen
127 cm = 20 x 127
10
127 cm = 254 Maschen
Der Mustersatz muss teilbar durch 18 sein, also müssten wir in diesem Fall um 2 Maschen auf 252
Maschen reduzieren.
Da beim Möbius-Anschlag nur die obere Reihe der Maschen gezählt wird, gleichzeitig aber auch immer auf
der Unterseite eine Masche angeschlagen wird, haben wir am Ende des Maschenanschlags die doppelte
Anzahl an Maschen. In meinem Beispiel also 508 Maschen insgesamt. Schlage die Maschen nun nach dem
folgenden Tutorial an:
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Fototutorial Möbius-Anschlag

1: Mache eine Anfangsmasche

2: Lege die Rundstricknadel so, dass
eine Nadel mit der Spitze nach links
zeigt und die andere unterhalb der
oberen Nadel nach rechts zeigt.

3: Ziehe die untere Nadel ein wenig
nach rechts, so dass das Seil unter der
oberen Nadel liegt. Die obere Nadel
nun unter dem Seil hindurch führen
und den Arbeitsfaden holen.

4: Lege den Arbeitsfaden über die
Nadel. Man kann hier gut sehen, dass
man gleichzeitg 2 Maschen auf der
oberen Nadel und der unteren Nadel
liegen hat.

5: Führe die Nadel wieder unter dem
Seil hindurch und hole den Faden. Auf
diese Weise entsteht jeweils auf der
oberen Nadel und auf dem unteren
Seil eine Masche. Gezählt werden
nur die oben liegenden Maschen.

6: Wenn du die benötigte Maschenzahl
angeschlagen hast, platziere einen
Maschenmarker auf der rechten Nadel.

7: Stricke nun die Maschen wie in der
Anleitung angegeben (ACHTUNG:
Das Tutorial stimmt nicht mit der
Anleitung überein, hier werden nur
rechte Maschen gestrickt!)

8: Hier siehst du, dass der
Maschenmarker nun auf dem Seil
hängt. Die Anfangsmasche liegt oben.
Weiter die Maschen wie in der
Anleitung stricken.

9: Der Maschenmarker ist wieder
erreicht, die 1. Runde ist beendet.

Tipp:
10: Hebe den Maschenmarker auf die
rechte Nadel und stricke weiter im
Setze jeweils nach 50 Maschen
Muster. Ziehe die 1. Masche der neuen einen offenen Maschenmarker, das
Runde etwas fester an um eine Lücke erleichtert dir das Zählen
zu vermeiden.
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Jetzt kommen wir zur Anleitung.
Abkürzungen:
♦ re

rechte Masche

♦ 2rezus

♦ li

2 Maschen rechts
zusammen stricken

linke Masche

♦ 1 Ü 2 Maschen überzogen
zusammen stricken

♦U

Umschlag

♦ 2lizus 2 Maschen links
zusammen stricken

♦ 2liVzus 2 Maschen links
verschränkt zusammen
stricken
Nachdem du die Maschen wie beschrieben angeschlagen hast, strickst du:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

9 re, 9 li im Wechsel bis Marker
9 re, 9 li im Wechsel bis Marker
* U, 1 Ü, 7 re, U, 2 lizus, 7 li * ← von * - * wiederholen bis Marker
* 2 li, 9 re, 7 li * im Wechsel bis Marker
* 1 li, U, 1 Ü, 7 re, U, 2 lizus, 6 li * ← von * - * wiederholen bis Marker
* 3 li, 9 re, 6 li * im Wechsel bis Marker
* 2 li, U, 1 Ü, 7 re, U, 2 lizus, 5 li * ← von * - * wiederholen bis Marker
* 4 li, 9 re, 5 li * im Wechsel bis Marker
* 3 li, U, 1 Ü, 7 re, U, 2 lizus, 4 li * ← von * - * wiederholen bis Marker
* 5 li, 9 re, 4 li * im Wechsel bis Marker
* 4 li, U, 1 Ü, 7 re, U, 2 lizus, 3 li * ← von * - * wiederholen bis Marker
* 6 li, 9 re, 3 li * im Wechsel bis Marker
* 3 re, 2rezus, U, 7 li, 2 liVzus, U, 4 re * ← von * - * wiederholen bis Marker
* 3 re, 9 li, 6 re * im Wechsel bis Marker
* 2 re, 2rezus, U, 7 li, 2 liVzus, U, 5 re * ← von * - * wiederholen bis Marker
* 2 re, 9 li, 7 re * im Wechsel bis Marker
* 1 re, 2rezus, U, 7 li, 2 liVzus, U, 6 re * ← von * - * wiederholen bis Marker
* 1 re, 9 li, 8 re * im Wechsel bis Marker
* 2rezus, U, 7 li, 2 liVzus, U, 7 re * ← von * - * wiederholen bis Marker
* 9 li, 9 re * im Wechsel bis Marker
* U, 7 li, 2 liVzus, U, 7 re, 2rezus * ← von * - * wiederholen bis Marker
* 8 li, 9 re, 1 li * im Wechsel bis Marker

Wiederhole die Runden 3 – 22 bis du deine gewünschte Höhe erreicht hast. Kette dann möglichst elastisch
ab. Du kannst dafür deine bevorzugte Methode wählen oder – wenn du noch genügend Wolle über hast – mit
einem I-Cord-Rand abketten. Dafür gibt es in dieser Anleitung kein Tutorial. Bei YouTube oder im Internet
findest du aber genügend Erklärungen dazu.

Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft!
Nun noch die Fertigstellung: Vernähe die Fäden und wasche deinen Schal vorsichtig mit der Hand. Drücke
die Feuchtigkeit vorsichtig aus und lasse den Schal ausgebreitet auf einer geeigneten Unterlage
Trocknen. Streiche ihn vorsichtig in Form. Sehr mutige können den Schal auch vorsichtig dämpfen.
Ich wünsche dir viel Freude mit deinem neuen Möbius-Schal.
Hat dir diese Anleitung gefallen? Dann würde ich mich über deinen Besuch in meinem Onlineshop sehr freuen:
www.wollness-designs.de
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Zeichenerklärung

K
P
Q

rechte Maschen
linke Maschen

œ

2 Maschen links verschränkt

1 Überzug (1 Masche abheben,
1 Masche rechts, abgehobene Masche
über die gestrickte ziehen)

Œ

zusammenstricken
2 Maschen links
zusammenstricken

Q
o
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

2 Maschen rechts
zusammenstricken

Umschlag
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