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Anleitung für Strickbank rund  
 www.holzauto.at 

1) Erste Reihe 

Fixieren Sie die Wolle am 1. Nagel mit einem Knoten und wickeln Sie sie 
dann um jeden Nagel nach dem Zickzack-Prinzip auf. 

Knoten:    Die 1. Reihe ist auf diesem Bild dargestellt. 

 

2) Stricken 

a) Dichtes Stricken 

Wickeln Sie die Wolle um jeden zweiten Nagel auf, sodass jeder zweiter 
Nagel frei bleibt. 

 

Dann wickeln Sie die Wolle immer um die freien Nägel herum, bis die ganze 
Reihe fertig ist, wie auf der Abbildung gezeigt. 
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Jetzt können Sie zu stricken beginnen: heben Sie die untere Masche mit der 
Häkelnadel und legen Sie sie über die obere Masche um. 

   

 

Nach der gleichen Methode setzen Sie einfach fort – die Wolle um jeden 
zweiten Nagel immer rundherum aufwickeln und dann die unteren 
Maschen über die Nägel heben und über die oberen Maschen umlegen. 

Durch diese Methode entsteht ein dichtes, eher unelastisches aber warmes 
Gestrick, wie auf dem Bild dargestellt ist. 

   

b) Lockeres Stricken 

Sie können auch eine andere Methode anwenden. Wickeln Sie die Wolle 
zuerst nach dem Zickzack-Prinzip (Punkt 1) – so entsteht die erste Reihe. 
Dann wickeln Sie die Wolle um jeden freien Nagel herum, wie auf der 
Abbildung dargestellt ist. 
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Das Stricken erfolgt nach der gleichen Methode wie im vorherigen Fall: 
heben Sie die unteren Maschen mit der Häkelnadel und legen Sie diese über 
die oberen Maschen um. 

 

Stricken Sie die nächsten Reihen einfach nach der gleichen Methode. Es 
entsteht ein elastisches und lockeres Gestrick. 

 

3) Abschluss 

Nehmen Sie mit der Häkelnadel die Masche, heben Sie die zweite Masche ab 
und ziehen Sie diese durch die erste Masche durch. 

     

Hängen Sie die übriggebliebene Masche über den Nagel. Jetzt nehmen Sie 
die beiden Maschen auf die Häkelnadel und nehmen wie vorher die 
gegenüberliegende Masche und ziehen diese durch die zwei Maschen. Nach 
dieser Methode setzen Sie fort. So entsteht das feste Ende. 
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4) Ein paar Ideen zum Stricken: 

Mit 2 oder mehreren Wollen können verschiedene 
Muster durch dichtes Stricken gestrickt werden:  

 
 

Oder dasselbe mit lockerem Stricken: 
 

 
 

Durch Bewegen des inneren Kreises kann man auch verschiedene Muster stricken, wie zum Beispiel: 

 

 

5) Strickbank kaufen 
Besuchen Sie unsere Homepage www.holzauto.at und bestellen Sie die S304 Strickbank, mit welcher 
diese Anleitung erstellt wurde! 

6) Copyright 
Diese Anleitung wurde von der Firma Waldviertler Holzspielzeug Gmünd erstellt und wird unter der 
Creative Commons Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de) veröffentlicht. Sie 
dürfen diese Anleitung bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen 
unter der Bedingung, dass Sie die Firma Waldviertler Holzspielzeug Gmünd Karel Pokorny als Autor 
des Originaltextes nennen und dabei den Link www.holzauto.at sichtbar platzieren. 
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