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Du findest diese Datei und mehr Informationen 

auf Deutsch unter                                                                         und

auf Englisch unter

Dies ist die Anleitung für

unikatissimas Lochstrickmuster-Adventskalender 2017

Viel Spass!

http://www.unikatissima.de/d/?page_id=15556

Ich würde mich freuen, Dein Tuch zu sehen! :) 

Du kannst es mit uns allen in der ravelry-Gruppe unikatissima unter

teilenhttp://www.ravelry.com/groups/unikatissima

c

Dieses Jahr biete ich Dir ein Adventskalender-

Tuch, das in der Länge symmetrisch gemustert 

ist und verschiedene Lochmusterrauten zeigt, 

die harmonisch über das ganze Tuch verteilt 

sind.

Die glatt rechts gestrickten Teile tragen dazu 

bei, dass sowohl das Muster als auch Dein 

Strickerlebnis ruhig und entpannt sind - genau 

das richtige in dieser hektischen Zeit :)

Das Muster hat einen Mustersatz von 14 Maschen, 

mit dem Du die Breite Deines Tuches nach 

Deinem Geschmack bestimmen kannst.

Das Muster von Tag 12 kann so oft wiederholt 

werden wie Du magst, um das Tuch auf die 

gewünschte Länge zu bringen.

Ich wünsche Dir einen entpannten und 

entspannenden Adventsstrick!

unikatissimas Lace-

WinterberryMuster

http://www.unikatissima.de/e/?page_id=12167

Der gesamte Inhalt dieses Dokumentes (Text, Bilder usw.) ist urheberrechtlich geschützt

Bitte beachte: wenn Du diese Anleitung verwendest, stimmst Du meinen Nutzungsbedingungen zu, die Du auf Seite 4 findest



3 re verschr zus - 3 M re verschränkt 

zusammen str oder andere links-

geneigte doppelte Abnahme

re - rechte M

2 re zus - 2 M re zusammen 

str oder andere rechtsgeneigte 

Abnahme

überz Abn - überzogene Abnahme - 

1 M abheben, folgende M str, abgehobene 

M über gestrickte M ziehen oder andere 

linksgeneigte Abnahme

U - Umschlag

RdM - Randmasche(n),

- stricke so viele RdM, wie Du magst, z.B. 4 M kraus auf beiden Seiten

- verwende Deine bevorzugte RdM wie z.B. RdM abheben

M - Masche(n)

R - Reihe(n)

MS - Mustersatz

str - stricken

(3 re verschr zus ODER 2 re zus) -
erster MS *: 2 re zus str

alle folgenden MS *: 3 re verschr zus str

* erster MS heisst am Beginn der Reihe

  alle folgenden MS heisst in der Reihe

in Strickschriften/Diagrammen: mehr als 6 re M sind markiert

HinR - Hinreihe, ungerade Reihe

RückR - Rückreihe, gerade Reihe
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Symbole & Abkürzungen

unikatissimas Lace-

WinterberryMuster

Der gesamte Inhalt dieses Dokumentes (Text, Bilder usw.) ist urheberrechtlich geschützt

Bitte beachte: wenn Du diese Anleitung verwendest, stimmst Du meinen Nutzungsbedingungen zu, die Du auf Seite 4 findest

GERADE REIHEN (RückR)

Alle Anleitungen zeigen nur die HinR, stricke alle Maschen in den RückR links.

DOPPELTE ZEILENNUMMERN
Die normale Zeilennummer ist die Zeilennummer des Tagesmuster, 

die kursive Zeilennummer ist die Gesamtzeilennummer (eingefügt ab Tag 2). 

Beachte: Nach Tag 12 ist die Gesamtzeilennummer nur dann korrekt, wenn Du Tag 12 

nicht wiederholt hast.

KRAUS GESTRICKTER RAND
Wenn Du Dich dafür entscheidest, ein paar kraus gestrickte Maschen (= jede R re str) 

am Anfang und Ende der Reihe zu stricken, möchtest Du vielleicht auch ein paar kraus 

gestrickte Reihen am Anfang und Ende Deines Tuches stricken.

MASCHENANSCHLAG
Schlag' Anzahl gewünschte MS X 14 + 3 + 2x Anzahl gewünschte RdM Maschen an.

Beispiel: Du möchtest 5 MS und je 4 M kraus am Rand haben, dann schlag' 

5 x 14 + 3 + 2 x 4 = 81 M an.

ABKETTEN
Ich empfehle einen lockeren Abkettrand für Dein Tuch zu verwenden,

z.B. Jeny's surprisingly stretchy bind off (www.knitty.com/ISSUEfall09/FEATjssbo.php).

* ... * - in Textanleitungen: Text zwischen den Sternchen ist der MS 
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R 1: RdM, re, 

* (3 re verschr zus  ODER 2 re zus), U, 2 re zus, U, 2 re zus, U, re, U, überz Abn, 

  U, überz Abn, U, überz Abn, U, * 

überz Abn, re, RdM

R 3: RdM, 2 re zus, 

* U, 2 re zus, U, 2 re zus, U, 2 re zus, U, re, U, überz Abn, U, überz Abn, 

  U, 3 re verschr zus, * 

U, re, RdM

R 5: RdM, re, 

* (3 re verschr zus  ODER 2 re zus), U, 2 re zus, U, 2 re zus, U, 3x re, U, überz Abn, 

  U, überz Abn, U, * 

überz Abn, re, RdM

R 7: RdM, 2 re zus,

* U, 2 re zus, U, 2 re zus, U, 5x re, U, überz Abn, U, 3 re verschr zus, * 

U, re, RdM

R 9: RdM, re, 

* (3 re verschr zus  ODER 2 re zus), U, 2 re zus, U, 7x re, U, überz Abn, U, * 

überz Abn, re, RdM

R 11: RdM, 2 re zus, 

* U, 2 re zus, U, 9x re, U, 3 re verschr zus, * 

U, re, RdM

R 13: RdM, re, 

* (3 re verschr zus  ODER 2 re zus), U, 11x re, U, * 

überz Abn, re, RdM

R 15: RdM, re, 

* U, überz Abn, 12x re, * 

U, überz Abn, RdM

R 17: RdM, re, 

* 7x re, U, überz Abn, 5x re, * 

2x re, RdM

R 19: RdM, re, 

* 5x re, 2 re zus, U, re, U, überz Abn, 4x re, * 

2x re, RdM

Das Muster zeigt nur die Hinreihen

Advent 2017 - Tag 1

unikatissimas Lace-

WinterberryMuster

Der gesamte Inhalt dieses Dokumentes (Text, Bilder usw.) ist urheberrechtlich geschützt

Bitte beachte: wenn Du diese Anleitung verwendest, stimmst Du meinen Nutzungsbedingungen zu, die Du auf Seite 4 findest

Schlage die gewünschte Anzahl Maschen an (zum Maschenanschlag s. Seite 2)



un
ik

at
is

si
m

a 
20

17
4/

4
c

Dies sind die Nutzungsbedingungen für 

   unikatissimas Lochstrickmuster-Adventskalender 2017

Die Nutzungsbedingungen sind sowohl für diese Datei als auch für die anderen 

Musterdateien gültig, die vom 1. Dez. 2017 bis 24. Dez. 2017

auf Deutsch unter und

auf Englisch unter veröffentlicht werden.http://www.unikatissima.de/e/?page_id=12167

Ich habe bei ravelry die Gruppe unikatissima gegründet, wo Du dieses und meine 

anderen Muster diskutieren kannst

Du kannst Dich bei ravelry mit nur einem Nutzernamen und einer gültigen email Adresse 

anmelden, bei jeder anderen Information steht es Dir frei, ob Du sie gibst (zumindest 

war es so, als ich mich angemeldet habe ;-))

Links:

   www.ravelry.com

   www.ravelry.com/groups/unikatissima

Nutzungsbedingungen

Teile Dein Schaltuch

Der gesamte Inhalt dieses Dokumentes ist urheberrechtlich geschützt (Text, Bilder usw.).

Dieses Dokument ist ausschließlich für Deinen persönlichen Gebrauch bestimmt.

Du darfst 

- mit dieser Anleitung Stücke herstellen,

- das Muster anpassen/variieren und

- die fertigen Stücke verkaufen,

- eine Kopie dieser Datei nur für den persönlichen Gebrauch drucken und

- einen Link zu meinen ravelry Seiten (www.ravelry.com/designers/susann-hajjar) oder

dem Blog ( ) setzen,

um Freunden von diesem Dokument zu erzählen;

- nicht diese Datei ohne meine vorherige Zustimmung ändern;

- nicht diese Datei verteilen:

- kein (Wieder)Verkauf der Datei oder gedruckter Kopien des Dokuments,

- keine Verteilung, weder umsonst noch für Geld, weder digital noch auf Papier,

- keine Veröffentlichung im Internet (z.B. Foren, Blogs etc.) oder

auf jedem anderen Medium;

- nicht Stücke mit meiner Anleitung/meinem Muster massen-produzieren;

- nicht die Anleitung/das Muster als Deine/s ausgeben.

Es wäre schön, wenn Du unikatissima erwähnen könntest, 

           -  ich würde mich wirklich darüber freuen! Danke schön.

Wenn Du Fragen zu den Nutzungsbedingungen hast, schick mir bitte eine email:

unikatissima@gmx.de

www.unikatissima.de

http://www.unikatissima.de/d/?page_id=15556

unikatissimas Lace-

WinterberryMuster


