1 Bella Limoncella

Bella Limoncella
Sommersneakers
Design: Andrea Kürten
www.wollwelt.blogspot.com
Material: Meline aus der wollerey, 80% Merino und 20% Leinen, 100 Gr/420M
Verbrauch: ca. 60 Gramm
Nadelspiel 2,5 (Tipp: Knitpicks Harmony Nadelspiel, herrlich glatt und tolle
Spitzen)
Anleitung für Größe 38/39
64 Maschen anschlagen und auf 4 Nadeln des Spieles verteilen, d.h. 16 Maschen
pro Nadel.
1. Reihe :
1 rechts, 1 links
2. Reihe:
1 rechts verschränkt, 1 links
3.-10. Reihe: wie 2.

Prima, das Bündchen ist schon fertig.
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Jetzt kommen wir zum Muster, wobei dieser Mustersatz auf jeder der 4 Nadeln gleich
ist.
1. Reihe:
2. Reihe:
3.-20. Reihe:

5 Maschen re., 6 Maschen rechts verschränkt, 5 Maschen re.
5 Maschen lks., 6 Maschen rechts verschränkt, 5 Maschen lks.
1. und 2. Reihe wiederholen.

Nach diesen 20 Reihen liegt die rückwärtige Mitte zwischen der 4. und der 1. Nadel,
man kann es auch genau an der versetzten Mittelmasche erkennen.
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Nun strickt man genau über die 4. und 1. Nadel die verstärkte Ferse und zwar
folgendermaßen:
Die Maschen der 4. Nadel haben ja noch den Mustersatz, die Maschen der
folgenden
1.Nadel werden dann ebenfalls auf die 4. Nadel, aber glatt rechts gestrickt. Es sind
jetzt 32 Maschen auf einer Nadel. Die folgenden Rückreihen werden immer links
gestrickt.
Ab jetzt wird die 1. Masche immer abgehoben, in den rechten Hin- sowie in den
linken Rückreihen. Für die verstärkte Ferse strickt man 1 Masche rechts, die
folgende wird nur rechts abgehoben und das abwechselnd bis zum Ende der Reihe.
In der nächsten rechten Reihe umgekehrt, also nach der abgehobenen Randmasche
mit einer rechts abgehobenen Masche beginnen, dann 1 Masche rechts, ebenfalls
abwechselnd bis zum Ende der Reihe.
Die verstärkte Ferse wird 32 Reihen hoch gestrickt, dann beginnt man mit meinem
Lieblingskäppchen mit verkürzten Reihen.
Man strickt bis zur Mitte der Nadel, also 16 Maschen. Jetzt 2 Maschen
zusammenstricken und eine rechts - Arbeit wenden.
1 Masche abheben und 4 links stricken - Arbeit wenden.
1 Masche abheben, 2 rechts zusammenstricken, 1 rechts. Jetzt erkennt man, dass
zwischen der nächsten rechten Masche und der darauf folgenden ein kleines Loch
entstanden ist. Von nun an wird in der Hinreihe immer die Masche vor dem Loch mit
der Masche hinter dem Loch zusammen gestrickt und eine Masche dazu – Arbeit
wenden.
Auf der Rückreihe ab jetzt immer die 1. Masche abheben, die folgenden Maschen
links stricken bis zum Loch, das jetzt sichtbar ist und 2 Maschen links dazu stricken.
Diese verkürzten Reihen werden weitergestrickt, bis alle Maschen wieder auf einer
Nadel sind, in der letzen beiden Reihe wird anstatt 2 nur die einzig übrige
hinzugenommen. Das Käppchen endet immer mit einer rechten Reihe.
Insgesamt sind jetzt 23 Maschen auf der Nadel. 12 Maschen werden jetzt rechts
gestrickt und die übrigen 11 mit einer neuen Nadel des Nadelspiels ebenfalls rechts
abgestrickt.
Es folgen die Aufnahmen an den Seiten. Durch die abgehobenen Randmaschen des
Fersenteils hat sich ein wunderbares Maschenbild ergeben, in dem man ohne
Anstrengung 17 Maschen sauber aufnehmen kann. Die 12 rechten Maschen und die
17 Aufnahmen liegen dann wieder auf der 1. Nadel. Die 2. und 3. Nadel wird im
Mustersatz weiter gearbeitet und auf der 4. Nadel werden wieder 17 Maschen sauber
aufgenommen und die 12 Maschen der nächsten Nadel dazu gestrickt.
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Alle Maschen sind jetzt wieder auf dem Nadelspiel. 1. Nadel 28, 2. Nadel 16, 3.
Nadel 16, 4. Nadel 29. Das auf der 1. und der 4. Nadel 1 Masche Unterschied ist, ist
nicht relevant.
Weiter geht es mit den Abnahmen, denn es müssen am Ende aller Abnahmerunden
jeweils 16 Maschen auf jeder Nadel sein.
Dazu werden auf der 1. Nadel die 2 letzten Maschen rechts zusammengestrickt und
auf der 4. Nadel die 1. abgehoben, die 2. gestrickt und die abgehobene
übergezogen.

Wenn auf jeder Nadel wieder 16 Maschen sind, wird das Fußteil hoch gestrickt, bis
eine Gesamtlänge von insgesamt 20cm erreicht ist.
Nun wird die Spitze glatt rechts gestrickt, in diesem Fall eine Bandspitze.
1. Nadel: stricken bis 3 Maschen vor Ende, 2 re. zusammen stricken, 1 re.
2. Nadel: 1 re., 1 Masche abheben, 1 re. und abgehobene überziehen, bis Ende
re.
3. wie die 1.
4. wie die 2.
Diese Abnahmen werden folgendermaßen wiederholt:
1x in der 4. Runde
2x in der 3. Runde
3x in der 2. Runde
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ab hier in jeder Runde, bis auf jeder Nadel 2 Maschen übrig bleiben. Diese letzten 8
Maschen werden mit dem Strickfaden zusammengezogen und auf der Innenseite
sorgfältig vernäht.

Und nun auf zum nächsten Sneaker!!!!
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