Garn: 150 g Eskimo von DROPS
100 % Schurwolle
Lauflänge: 50 m/ 50 g
Farbe: 18p zirkus
Verwendete Nadeln: Rundstricknadeln in 9 mm, 8 mm und 6 mm
1 Nadelpaar, 20 cm lang, 8 mm dick
Muster: Noppenmuster
Eine Noppe wird so gestrickt
• Aus einer Masche 5 Ma heraus stricken, dabei abwechselnd von vorne
und hinten in die Ma einstechen.
• Die Arbeit wenden und die 5 Ma
rechts stricken. Sie erscheinen auf
der Vorderseite als linke Ma. Das
macht die Noppen schön knubbelig.
• Die Arbeit wieder wenden ( jetzt ist
wieder die rechte Seite sichtbar).
Die 5 Maschen rechts stricken.
• Die 5 Maschen müssen nun wieder
zu einer Masche reduziert werden.
Dazu die Maschen rechts von der
Masche links außen einzeln nacheinander über diese linke Masche ziehen bis nur noch diese eine Masche vorhanden ist.
Die nächsten 3 Maschen normal abstricken. Die Rückreihen
durchgehend links stricken.
1 Mit 10 Maschen als offenen Anschlag beginnen und ca.
88 cm in kraus rechts stricken. Später schließt du den offenen Anschlag mit der letzten Reihe im Maschenstich zur
Runde.
2 Lege Deckel und Rand mit der rechten Seite aufeinander, Kante an Kante und verbinde sie mit Kettmaschen.

Nimm ein dünneres Garn in der passenden Farbe.
3 Der Sattelbezug wird am unteren Rand mit einem Gummi zusammengehalten. Für den Gummidurchzug Maschen
an der unteren Randkante mit der 6-mm-Nadel aufnehmen, aus zwei Reihen eine Masche = ca. 80 Maschen. Die
Maschen sollten fest sein und keine unschönen Löcher entstehen.
4 Weiter mit Nadel-Nr. 8: 1 Ma abheben, 1 Ma rechts stricken, die abgehobene Ma darüber ziehen, 1 Umschlag machen. Dies so lange wiederholen, bis alle Maschen in der
Runde verarbeitet sind.
5 In der nächsten Runde alle Maschen rechts stricken.
6 Für die Abkettkante, die Arbeit wenden und von innen
die Maschen rechts abketten. Das ergibt einen links gestrickten Rand auf der Vorderseite.
7 Ein flaches Gummi durch die entstandenen Öffnungen
ziehen und die Enden mit der Hand flach aufeinander nähen.
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