Alpakabeanie

Wolle: ca. 60 g Baby Alpaka LL 50g/100m
Nadel: Rundstricknadel Größe 5, 40 cm ( oder die jeweilige nadelgröße mit der die
maschenprobe erreicht wird )
Nadelspiel Größe 5
7 Maschenmarker
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Maschenprobe (glatt rechts): 20 M 26 R
Bündchenmuster: 2 M rechts, 2 M links
Grundmuster: glatt rechts
Zunahme von Maschen: eine Masche rechts stricken, auf der Nadel lassen, nochmal in das
hintere Maschenglied einstechen und die Masche nochmals rechts verschränkt
abstricken. Dann beide Maschen von der Nadel gleiten lassen.

Anleitung:
Mit der Rundstricknadel 5 96 Maschen anschlagen, den Rundenanfang mit einem
Maschenmarker kennzeichnen und weiter in Runden im Bündchenmuster ca. 9 cm stricken.
In der nächsten Runde 2 Maschen, einmal in der Mitte und einmal am Ende, zunehmen.
Dazu 48 Maschen glatt rechts stricken und 1 Masche zunehmen. Nochmal 48 Maschen stricken
und die letzte Masche verdoppeln. Jetzt sind 98 Maschen auf der Nadel.
Jetzt weiter im Grundmuster stricken bis der Beanie ca. 17 cm lang ist.
In der nächsten Runde mit der Abnahme beginnen und dabei gleich weitere 6 Marker
platzieren.
Während der Abnahmerunden sollte auf das Nadelspiel gewechselt werden.
Nun *12 Maschen rechts stricken, 2 Maschen zusammen stricken, Maschenmarker setzen.*
*.* bis zum Rundenende wiederholen.
In der nächsten Runde alle Maschen rechts stricken.
Dann folgt wieder eine Abnahmerunde, dann eine ohne Abnahmen. Solange fortführen bis
nur noch 7 Maschen zwischen den Markern sind.
Danach die Abnahmerunde so oft wiederholen bis insgesamt noch 7 Maschen auf den Nadeln
liegen.
Einen längeren Faden abschneiden und durch die restlichen Maschen ziehen. Den Faden
innen vernähen.
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