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Vorbereitungen zum Sommer Poncho `18

Herzlich Willkommen zum Sommer KnitAlong `18
Es freut mich, dass mein Sommerprojekt wieder auf soviel Interesse 
stösst. Vorab sende ich Euch einige Informationen, die während dem 
Stricken wichtig sind.

Wie nehme ich teil? Wähle im HandArbeitsTreff deinen Bobbel aus und 
melde dich bei mir an. Damit ich dir die Anleitungs-Mails senden kann.

Was brauche ich? Mindestens 1 «Bobbel coton» in deiner 
Lieblingsfarbe. Falls du dich bei der grossen Farbauswahl nicht 
entscheiden kannst, darfst du gerne auch Stereostricken.
1 kurze Rundstricknadel Nr. 4, eine Zopfnadel, 1 Wollnadel.

Wann erhalte ich die Anleitung? Nummer 1 am 7.Juni im 
HandArbeitsTreff oder per Mail, danach immer am Freitag Nachmittag 
per Mail.

Was muss ich sonst noch wissen? Es sind verschieden gewickelte 
Bobbels erhältlich. Die meisten haben 11 Farbabschnitte, es gibt aber 
auch solche mit 13 Farbabschnitten. Welchen du genau hast merkst du 
erst beim Stricken, des ersten Teils. Reicht deine erste Farbe für 
40 Zopfungen so ist alles einfach und du kannst dich an die Anleitung 
halten. Falls deine erste Farbe vorher aufgebraucht ist, ist auch dass 
kein Problem. Melde dich in diesem Fall bei mir, damit ich dir weitere 
Anweisungen geben kann. (ch.schlup@besonet.ch)
Bei meinem Musterstück habe ich darauf geachtet, dass der 
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Fargübergang immer in den Ripplireihen zwischen den Mustern liegt. Es 
kann sein, dass dies nicht bei jedem Bobbel möglich ist, dann darfst du 
gerne auch selbst das Muster etwas anpassen.

Meine Farbe:
Mein Knäuel wiegt:           (mit Umband gewogen)
Meine erster Farbabschnitt wiegt:

Randmaschen:     sind in der Strickschrift eingezeichnet.

Ripplimaschen: ab Teil 2. werden an beiden Rändern meistens 
Ripplimaschen gestrickt, damit die Maschenzahl aufgeht.

Ripplirunden:     das sind in der Regel 4 rechts gestrickte Reihen 
zwischen den verschiedenen Mustern falls es einmal nicht aufgeht 
können diese Reihen auch angepasst werden.

Rückrunden: sind in der Strickschrift berücksichtigt, falls nichts 
erwähnt ist immer deckend stricken. (wie die Maschen erscheinen)

Strickschriften: da ich alle Muster selber zusammen gesucht habe 
und mit der Computertastatur schreibe, sind die Strickzeichen 
manchmal etwas ungewohnt. Aber bei jeder Strickschrift sind die 
benötigten Zeichen erklärt.

Jetzt wünsche ich Dir viel Spass beim Sommerstricken! Christine
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