
ISIPISI

Je nach verwendetem Material und der Menge des Garnes kann die Größe variieren. 

Siehe hierzu auch die Angaben zu den Bildern.

Größe 1,70m x 0,43m

                                           Größe 1,85m x 0,47m

Anleitung

5M anschlagen und eine Reihe rechte Maschen stricken beide Garne doppelfädig verarbeitet - Größe 1,94m x 0,58m

Nach zwei Musterreihen wurden also insgesamt 4 Maschen zugenommen.

Diese zwei Musterreihen werden fortlaufend wie folgt wiederholt:

Größe 1,82m x 0,47m

Isipisi ist ein einfach zu strickendes symmetrisches Tuch in kraus rechts, das von der 
oberen Mi5e aus gestrickt wird. Es werden regelmäßig am Rand und in der Mi5e 
Maschen zugenommen. Wenn das Tuch die gewünschte Größe erreicht hat, werden 
alle Maschen locker rechts abgeke5et – so wie auf Bild 1

Auf dem Extrabla5 habe ich als Abschluss einen Rippenrand beschrieben, der 
gegenüber dem „normalen“ Abke5en den Vorteil hat, dass man diesen rela=v fest 
abke5en kann, ohne Gefahr zu laufen, dass die Abke5kante spannt – so wie auf Bild 2 
bis 4

Bei der Verwendung von ca. 130g eines Garnes mit ca. 400m/100g Lauflänge und 
Nadel 3,5 erhält das Tuch eine Größe von ca. 1,85m Spannweite und ca. 47cm Höhe 
in der Mi5e (nach dem Waschen).                                                                               

Da das Kraus-Rechts-Muster die EigenschaD hat, sich beim Waschen auszudehnen, ist 
die Spannweite vor dem Waschen ist in der Regel um ca. 40cm geringer.

Die durchschni5liche Maschenprobe beträgt 22M und 44-46R mit Nadel 3,25 bis 3,5 
in kraus rechts.

Grundmuster: kraus rechts – in den Hin- und Rückreihen alle Maschen rechts stricken

Die Maschen am Rand nicht abheben, sondern in jeder Reihe stricken, damit die 
Elas=zität erhalten bleibt.

Zunahmen: vor und nach der Mi5elmasche aus dem Querfaden eine Masche rechts 
verschränkt zunehmen.

Letzte Masche verdoppeln: die letzte Masche rechts stricken, dabei die Masche auf 
der linken Nadel belassen und in das hintere Glied derselben Masche einstechen und 
eine weitere Masche rechts verschränkt stricken und erst jetzt die Masche von der 
linken Nadel gleiten lassen.

1. Musterreihe:  2 Maschen rechts , 1 Zunahme , 1 Masche rechts  (das ist die 
Mi5elmasche), 1 Zunahme, 1 Masche rechts und die letzte Masche verdoppeln (= 3 
Maschen zugenommen). Es ist hilfreich, die Mi5elmasche zu markieren.

2. Musterreihe: alle Maschen rechts und die letzte Masche verdoppeln (= 1 Masche 
zugenommen)

1. Musterreihe:  alle Maschen rechts stricken bis vor die Mi5elmasche (Markierung) , 
1 Zunahme , Mi5elmasche rechts , 1 Zunahme, alle Maschen rechts und die letzte 
Masche verdoppeln (= 3 Maschen zugenommen)

2. Musterreihe: alle Maschen rechts und die letzte Masche verdoppeln (= 1 Masche 
zugenommen)

Diese beiden Reihen werden solange wiederholt bis das Garn fast aufgebraucht ist 
bzw. bis die gewünschte Größe erreicht ist. Dann alle Maschen locker abke5en und 
Fäden vernähen.

Man benö=gt zum Abke5en ca. 3,5-4 x soviel Länge wie die Kante misst, die 
abgeke5et wird. Z.B. für 2,00m Abke5kante sollte man mindestens 7,00m Faden 
übrig haben.
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