Fat Bag – gestrickt.

Material:

Wolle wie gewünscht und die passende Rundstricknadel dazu.
1 Knopf
Ich habe Printo von Junghans-Wolle verarbeitet. 100% Polyester mit einer LL von 88m/50g.
Gestrickt mir Nadel 4 1/2

Tasche:
10 Maschen anschlagen
Nun in jeder Rückreihe beidseitig nach der Randmasche je 1 Masche zunehmen und die Maschen
wie folgt einteilen:
Glatt rechts – 10 Maschen kraus recht – glatt rechts
Die Zunahmen fortführen bis rechts und links der 10 kraus gestrickten Masche jeweils 20 Maschen
sind. Insgesamt haben wir nun 50 Maschen auf der Nadel.
In dieser Einteilung 50 Reihen gerade hochstricken und dann in jeder Hinreihe beidseitig nach den
Randmaschen jeweils eine 1 Masche abnehmen.
Solange wiederholen bis nur noch die 10 kraus Maschen übrig sind.

Das Ganze sollte jetzt diese Form haben.
Nun die 10 Maschen recht stricken, aus der Seite 62 Maschen auffassen, die 10 kraus Maschen
und aus der anderen Seite ebenfalls 62 Maschen auffassen und in Runden mit 2re / 2 li
weiterarbeiten.
Nach 5 Runden an den Seiten – also über den 62 Maschen – immer die beiden rechten und linken
Maschen zusammenstricken.
Nun sind 10 / 31 / 10 / 31 Maschen auf der Nadel.
2 Runden stricken und jetzt über den 10 Maschen jeweils die beiden rechten und linken Maschen
zusammenstricken.
Nun haben wir 5 / 31 / 5 / 31 Maschen auf der Nadel.
Noch 2 Runden stricken und nun wie folgt weiter:
51 Maschen abketten 11 Maschen rechts und die letzten 10 M abketten.
Nun über die 10 Maschen eine Lasche wie folgt stricken:
2 Maschen kraus rechts, 7 Maschen glatt rechts, 2 Maschen kraus rechts.
Nach 20 Reihen jeweils an beiden Seiten 1 Masche abnehmen = 2 kraus rechts, 5 glatt rechts, 2
kraus rechts.
Dabei in die 5 M glatt rechts ein Knopfloch arbeiten.
In der nächsten Hinreihe wieder beidseitig je eine Masche abnehmen = 2 kraus rechts, 3 glatt
rechts, 2 kraus rechts.
In der nächsten Hinreihe nochmals beidseitig je 1 Masche abnehmen = 5 M kraus rechts.
Noch eine Rückreihe kraus stricken und die Maschen abketten.

Griffe.

70 Maschen anschlagen und 8 Reihen kraus rechts stricken. Alle Maschen abketten.
Diesen Streifen 2mal arbeiten.

Fertigstellen:
Die beiden Griffstreifen auf der einen Seite festnähen, mehrmals in sich drehen und auf der
anderen Seite festnähen.
Alle Fäden vernähen und noch den Knopf annähen und fertig ist der gestrickte Fat Bag.
Viel Spaß beim nachstricken.
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