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Dieser Schal lässt sich sowohl als 
langer Schlauch als auch als kur-
zer Loopschal tragen. Dafür ist es 
notwendig, besonders elastisch 
anzuschlagen und abzuketten. Wir 
stellen zwei Anleitungen aus dem 
Buch „Anschlagen und Abketten“ 
von Leslie Ann Bestor vor. 

Die komplette Anleitung für den 
Schal finden Sie im Wochenblatt 
Folge 2 aus Seite 62.

Strickanleitung:

Ein außergewöhnlicher Schal

Buchtipp 
Anschlagen und Abketten – Der perfekte Start 
und Abschluss für jedes Strick-Projekt – von 
Leslie Ann Bestor, 216 Seiten, Spiralbindung, 
ISBN 978-3-8307-0926-8, 16,90 €.
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Rippenmuster 1 M re, 1 M li

Rippenmuster 1 M re, 1 M li

Vorderseite

Rückseite

Tillybuddys sehr dehnbarer 
Maschenanschlag 
Für doppelt und einfach gerippte 
Muster
Englisch: Tillybuddy’s Very Stretchy Cast On

Diese Variante ergibt einen sehr elastischen Rand  
und ist eine gute Basis für gerippte Bündchen, die dehnbar 
sein sollen. Sie wurde von Jane Pimlott entwickelt, bekannt 
als Tillybuddy in der Online-Strickcommunity Ravelry (www.
ravelry.com). Jane experimentierte mit Umschlägen und ver-
drehten Nadeln, bis ihr diese Technik gelang. Der Rand folgt 
dem Zick zack gerippter Maschen und federt dann wieder 
schön in Form. Ideal für Socken und Mützen beispielsweise.

Rippenmuster 2 M re, 2 M li

Rippenmuster 2 M re, 2 M li

MERKMAL

• Sehr elastischer Rand

GEEIGNET FÜR

• Rippenmuster 1 M re, 
1 M li oder 2 M re, 2 M li
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Anleitung

1 Faden mit dem Ende  

nach links parallel zur horizon

talen linken Nadel halten. 

2 Faden unter, hinter und 

zurück auf die Vorderseite der 

linken Nadel legen. Das Faden

ende mit der linken Hand halten.

3 Spitze der rechten Nadel 

links von dem herumgelegten 

Faden, zwischen Faden und lin

ker Nadel von vorne nach hin

ten stechen.

4 Faden herumlegen, unter 

die linke Nadel, dann hinter 

beide Nadeln. Den Faden um 

die Spitze der rechten Nadel 

legen und die Schlaufe nach 

vorne durchziehen wie zum 

Rechtsstricken.
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5 Die Nadelspitzen zeigen nun 

in entgegengesetzte Richtungen. 

6 Rechte Nadel so unter den 

Arbeitsfaden schwenken, dass 

sie in dieselbe Richtung zeigt 

wie die linke Nadel.  

7 Masche von der rechten  

auf die linke Nadel heben und 

zwar wie zum Linksstricken,  

von Nadelspitze zu Nadelspitze.

8 Schritte 2 bis 7 wiederholen, 

bis die gewünschte Maschenzahl 

erreicht ist. Maschenanschlag 

erfolgt immer paarweise.

Mit dem Stricken 
beginnen

Die erste Reihe immer mit einer 

rechten Masche beginnen. 
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So wird es richtig
In der ersten Reihe nah an den 
Nadelspitzen arbeiten. So wird 
eine Lücke zwischen den 
Maschenpaaren vermieden.



174 Jenys überraschend dehnbare Abkettmethode 

Vorderseite
Rückseite

Jenys überraschend dehn-
bare Abkettmethode 
Englisch: Jeny’s Surprisingly Stretchy Bind Off 

Diese brillante Methode  von Jeny Staiman ist einfach 
auszuführen und ergibt einen zusätzlichen Grad an Dehn-
barkeit. Da hier nicht genäht wird, ist es einfacher, über län-
gere Strecken damit zu arbeiten. Die Methode eignet sich für 
jedes Muster: Rippenmuster 1 M re, 1 M li, Rippenmuster 2 M 
re, 2 M li oder welche Kombination Sie sonst stricken. Der 
Rand faltet sich entlang der gerippten Maschen wie eine 
Ziehharmonika, dehnt sich erstaunlich weit und schnellt wie-
der zurück, wodurch er sich perfekt für Socken eignet, die von 
der Spitze weg gestrickt werden. 

MERKMALE

• Sehr elastisch

• Einfach über lange Ränder 
zu arbeiten

GEEIGNET FÜR

• jegliches Rippenmuster 

• von der Spitze weg gestrickte 
Socken, von oben nach 
unten gestrickte Fäustlinge 
und Mützen
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Verarbeitung der 
Maschen

Anmerkung: Bei dieser Methode 

»verarbeiten« Sie jede Masche 

gesondert; je nachdem, ob es 

eine rechte oder linke Masche ist.

 
Eine rechte Masche 
verarbeiten

• Um die rechte Nadel einen 

ver schränkten Umschlag 

legen.

 

• Eine rechte Masche stricken.

 

• Umschlag über die rechts 

gestrickte Masche ziehen.
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Eine linke Masche 
verarbeiten

• Einen Umschlag machen,  

dieses Mal den Faden von 

vorne über hinten wieder 

nach vorne legen. 

• Eine linke Masche stricken.

• Den Umschlag über die links 

gestrickte Masche ziehen. 

 

Anleitung

1 Die ersten beiden Maschen 

wie beschrieben verarbeiten. 

Nun sind auf der rechten Nadel 

zwei Maschen. Rechte Masche 

über die linke Masche ziehen 

und von der Nadel fallen lassen. 
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2 Die nächste – linke oder 

rechte – Masche wie erforder-

lich verarbeiten. 

3 Wieder die rechte Masche 

über die linke Masche ziehen 

und von der Nadel fallen lassen.

4 Schritte 2 und 3 wiederho-

len, bis eine Masche übrig ist. 

Faden abschneiden und durch 

die letzte Masche ziehen.

Anmerkung: Sobald Sie die 

erste Masche verarbeitet haben, 

können Sie bei allen folgenden 

Maschen das Überziehen des 

Umschlags und Fallenlassen der 

verarbeiteten Masche in einem 

Arbeitsschritt erledigen.

So wird es richtig
Das Kunststück bei dieser Abkettmethode liegt darin, sich zu 
erinnern, wie der Umschlag zu machen ist. Beim Rechtsstricken 
beginnt und endet der Umschlag hinten. Beim Linksstricken ist 
es umgekehrt: Der Umschlag beginnt und endet vorne.
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