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SCHALMUSTER

Das perfekte Schalmuster
Ein Schal soll warm und kuschelig sein und vor allem nicht zu schwer. Damit auch bei den aktuellen
Longschals das Gewicht nicht wie ein Mühlstein um den Hals liegt, gibt es hierfür ein besonders
geeignetes Muster: das falsche Patentmuster.
Dieses leicht zu strickende Muster rollt am Rand nicht ein wie ein Glatt-Rechts-Gestrick. Sie können also
die gesamte Breite, die Sie gestrickt haben, auch genießen. Es zieht sich nicht zu sehr zusammen wie die
üblichen Rippenmuster, spart also Garn und damit auch Gewicht. Und es sieht von beiden Seiten gleich
aus. Das Ergebnis sind zwei Vorderseiten, so dass Sie nicht bei jedem Windstoß Ihr Outfit neu arrangieren
müssen.
Und so geht's
Schlagen Sie eine ungerade Maschenzahl an und stricken
Sie immer 2 Maschen rechts, 2 Maschen links im Wechsel.
Beginnen Sie dabei jede Hin- und Rückreihe mit 2 rechten
Maschen. Auf diese Weise springt das Muster in jeder Reihe
um eine Masche hin und her. Als Ergebnis erhalten Sie eine
rechte Masche, die von unten nach oben durchläuft, dann
eine Masche im Perlmuster (1 Masche rechts, 1 Masche links
versetzt), eine durchlaufende linke Masche und noch eine
Masche im Perlmuster.
Die dominanten rechten und linken Rippen geben dem
Gestrick einen leichten Zickzack-Effekt, der den Schal sehr
voluminös macht.
Noch ein Tipp
Ganz besonders kuschelig werden die Schals, wenn Sie
einen Faden Flauschgarn Ihrer Wahl mitlaufen lassen. Je
nach dem, ob Sie hierfür eine Kontrastfarbe auswählen oder
lieber Ton in Ton arbeiten, können Sie damit raffinierte
Farbeffekte erzielen. Oder wie wäre es mit Streifen? Die
Grundfarbe einfarbig und das Flauschgarn als Printversion
oder mit Farbverlauf oder umgekehrt ist ein echter
Hingucker!
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SCARF PATTERN

The perfect scarf pattern
A scarf should be warm and cuddly and, of course, not too heavy. To make sure that this season's trendy
long scarves don't become a millstone round your neck there is a pattern that's particularly suitable:
German rib.
This rib pattern is easy to knit and does not roll at the edges like stocking stitch. This way you can enjoy
the entire width of what you've knitted. It doesn't narrow up like the usual rib patterns, and so saves yarn
and weight. And it looks the same from both sides. The result is, so to speak, two right sides, so you
don't have to arrange your outfit with every gust of wind.
This is how it goes…
Cast on an odd number of stitches and knit 2, purl 2. Start
every row with K2 - this way the pattern jumps one stitch
back and fore in every row. The result is a continuous knit
stitch then a moss stitch (K1, P1 staggered), a continuous
purl stitch and then another moss stitch.
The pronounced knit and purl ribs give a slight zigzag effect
which makes the scarf more voluminous.
Another tip
Scarves are even more cuddly if you knit your favourite fluffy
yarn along with the other yarn. Depending on whether you
choose a contrasting colour or prefer to stay tone in tone,
you'll have marvellous or subtle colour effects. Or how about
stripes? For instance the basic colour self-coloured and the
fluffy yarn as a print version or with colour gradient, or viceversa. Whichever way, it's sure to be an eye-catcher.
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