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Hallo, ich freue mich, dass du dich für meine
Anleitung Stulpenliebe entschieden hast.

Größen
Baby/Kleinkind/Kind/Erwachsener
Material
- z.B. Drops Lima, Lauflänge 100m/50g
ca. 50g (Baby) bis 200g (Erwachsen)
- Rundstricknadel
- Nadelspiel
- Zopfnadel
- Stopfnadel
- Garn oder Seil zum Maschen stilllegen

Ein paar Worte zum Stricken der Stulpen
direkt am Anfang.
Die Stulpen werden in 4 Teilen gestrickt. Siehe
untere Grafik.
Zuallererst wird der mittlere Zopf gestrickt (1.),
danach die Seitenteile (2. +3.) und am Schluss
das obere Bündchen (4.).
Auf den nächsten Seiten findest du die Strickschrift für das Zopfmuster in der Mitte in 4
verschiedenen Größen.
Danach beschreibe ich, wie du die Seitenteile
quer an den Zopf strickst und zum Schluss
das Bündchen. Bei den letzten Teilen gibt es
keine exakten Maschenangaben mehr, denn:
jedes Bein ist unterschiedlich. Ich setze darauf, dass du die zu bestrickende Wade ausmisst und somit Weite und Höhe der Stulpe
selbst bestimmst.

Hast du Höhe und Umfang bestimmt, strickst du den Zopf so
weit, bis deine gewünschte Höhe fast erreicht. Von der Höhe
ziehst du nämlich noch das Bündchen ab, welches ganz zum
Schluss angestrickt wird.
Den Umfang deiner Wade misst du an der breitesten Stelle.
Möchtest du die Stulpen über einer Hose tragen, dann miss
mit Hose. Sollen sie über eine Legging oder Strumpfhose,
dann miss wenn du diese trägst.
Wie lang du dein Seitenteil stricken musst, ergibt sich, wenn
du den Zopf fertig hast. Die Breite des Zopfes ziehst du von
deinem gemessenen Wadenumfang ab und teilst das Ergebnis durch 2. Schon hast du die benötigte Länge eines Seitenteils ermittelt.
Material:
Da die Stulpen individuell angepasst werden, ist es schwierig
einen genauen Garnverbrauch anzugeben.
Eine grobe Empfehlung ist: 50g für die Baby-, 100g für die
Kleinkind-, 150g für die Kind- und 200g für die Erwachsenenversion.
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Techniken
Maschen anschlagen, linke und rechte
Maschen, verschränkte Maschen, Zunahmen,
Abnahmen, Zöpfe.

Höhe der S

Maschenprobe
10 x 10cm = 21M x 28R

Erläuterung

Zeichen - Abkürzungen - Erklärungen

keine Masche
re: rechte Masche
re verschr.: Masche rechtsverschränkt
li: linke Masche
li verschr.: Masche linksverschränkt
U: Umschlag
2reZus.: 2 Maschen rechts zusammenstricken
ssk: 1 Masche wie zum Rechtsstricken abheben, zweite Masche wie
zum Rechtsstricken abheben, linke Nadel von vorn in beide
abgehobenen Maschen einstechen und zusammen rechts abstricken
C4F: Zopf über 6 Maschen: 3 Maschen auf der Zopfnadel vor
die Arbeit legen, die nächsten 3 Maschen rechts abstricken, die 3
Maschen der Zopfnadel rechts abstricken
C6F: Zopf über 4 Maschen: 2 Maschen auf der Zopfnadel
vor die Arbeit legen, die nächsten 2 Maschen rechts abstricken, die 2
Maschen der Zopfnadel rechts abstricken
m1r: eine Masche rechtsverschränkt aus dem Querfaden stricken.
kfb: Zwei Maschen aus einer herausstricken, d.h. die erste Masche
rechts stricken, aber die alte Masche auf der linken Nadel lassen. Nun
ein zweites Mal in den hinteren Teil der Masche einstechen und eine
2. Masche herausstricken, dann die alte Masche von der linken Nadel
rutschen lassen.
RS: Hinreihe/rechte Seite
WS: Rückreihe/linke Seite
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