Bunte Nadel

by Sanna

Tipps & Tricks
zu Strickbündchen

Sehr
beliebt
Ärmelabschlüsse
Strickbündchen.

für
sind

Für geübte Sockenstrickerinnen
ist dies kein Problem. Sie
verwenden ein Nadelspiel.
Doch wer mit dem Nadelspiel
auf dem Kriegsfuss steht oder
noch nie Socken gestrickt hat,
kann auch Strickbündchen
ohne viel Mühe herstellen.
Ich zeige hier drei Varianten,
davon
ein
Strickbündchen
ausführlich. Es ist die leichteste
Art, ein effektvolles Ergebnis zu
erzielen.
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Maschenaufnahme für Kinderbündchen (Gr. 98 bis 140) am Beispiel von CataniaWolle von
Schachenmayr:
44 bis 52 Maschen bei Nadelgröße 2,5
Die Maschenaufnahme ist auch ein wenig abhängig von der eigenen Strickgewohnheit. Wer
sehr feste strickt, sollte lieber mehr Maschen aufnehmen oder zur Nadelgröße 3 greifen.
Die Maschenanzahl sollte bei einem einfachen Bündchen im rechts/linksWechsel teilbar durch
2 sein + 2 Randmaschen.
Wird ein anderes Rippenmuster gewählt, z. B. 2 rechts/2 links im Wechsel, sollte die
Maschenanzahl teilbar durch 4 sein + 2 Randmaschen.
Es muss also immer der so genannte Rapport berücksichtigt werden.
Bündchen müssen nicht zwingend in Runden gestrickt
werden. Sie können auch einfach in Hin und Rückreihen
gestrickt werden. Zu beachten ist lediglich, dass die rechten
Maschen der Hinreihe auf der Rückreihe links gestrickt
werden und umgekehrt.
Das Bündchen wird zum Schluss einfach mit der Häkelnadel
und einfachen festen Maschen zusammengehäkelt.
Wer des Häkelns nicht mächtig ist, kann auch schmal mit der
Nähmaschine die schmalen Seiten zusammennähen oder
die Matratzenstichtechnik verwenden.
Damit ein Bündchen schön am Handgelenk anliegt, sollte ein
Rippenmuster gewählt werden. Es kann auch später in glatt
rechts übergehen, wie auf dem Foto zu sehen.
Zum Beispiel 1 Masche rechts, 1 Masche links im Wechsel.
Oder auch 2 Maschen rechts, 2 Maschen links im Wechsel.
Auf lange Fäden von Farbwechseln sollte allerdings
verzichtet werden, da sich schnell die kleinen Finger darin
verfangen können.
Ein hübsches Muster kann auch nachträglich mit dem
Maschenstich aufgestickt werden.
Mein persönliches Lieblingsspielzeug für Bündchen:
Eine Rundstricknadel in 20 cm Länge und 2,5er Nadelgröße
der Fa. Addi. J
Sie ist so klein, dass sie eigentlich in ein Puppenhäuschen
gehört.
Es gibt sie leider nur sehr selten in Wollgeschäften, aber
bestellbar ist sie dort meistens. Einfach mal nachfragen.
In Onlinewollgeschäften wird sie häufiger angeboten.
Es erfordert ein klein wenig Übung, aber nach einem
Probebündchen hat man den Dreh schnell raus.
Vorteil: Das Bündchen kann komplett in Runden gestrickt
werden und braucht später nicht mehr zusammengenäht/
gehäkelt werden.

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei TextilDesign Sandra Moser. Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.
TextilDesign Sandra Moser, Lindenstraße 7, 35644 Hohenahr – Oktober 2010

Tipps & Tricks zu Strickbündchen

Seite 2 von 5

Bunte Nadel

by Sanna
Tutorial: „ einfaches Strickbündchen in Rippenoptik“
Die wohl einfachste Methode, ein Strickbündchen
herzustellen: Es besteht nur aus rechten Maschen.
Diese Bündchenart ist für Anfänger ideal.
Ihr müsst lediglich 3 Dinge erlernen oder bereits können:
Maschenaufnahme
rechte Maschen
Maschen abketteln
Ihr könnt diese Bündchen mit der Rundstricknadel oder auch
mit zwei einzelnen Stricknadeln stricken. Es eignen sich
auch zwei Stricknadeln des Nadelspiels.
Diese Bündchen können einfach oder gedoppelt verwendet
werden.
Für ein einfaches Bündchen werden z. B. 20 Maschen
aufgenommen (oder je nach gewünschter Länge).
Für eine gedoppelte Variante: 40 Maschen.
Strickt die erste Reihe rechte Maschen.
(Die letzte Masche wird nie gestrickt – es ist die Randmasche. Der Faden
wird einfach vor die Arbeit gelegt und die Masche wird nur abgehoben.)

Nun erfolgt der erste Farbwechsel.
Strickt nun die nächsten beiden Reihen mit der neuen Farbe.

Dies macht ihr nun immer im Wechsel:
2 Reihen Farbe A, 2 Reihen Farbe B.
Immer nur rechte Maschen.
Für einen schönen Farbwechsel am Rand, wird der Faden
der letzten zwei Reihen nach vorne gelegt. Nun kann der
Faden der anderen Farbe einfach von unten aufgenommen
werden.
Beim Stricken der ersten drei Maschen ist es wichtig, dass
der nach vorne gelegte Faden mit dem Daumen noch mit
festgehalten wird, sonst lockern sich die ersten Maschen.
Nach ein paar Farbwechseln habt ihr da Routine und der
Knoten in den Fingern löst sich. J
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So sieht die linke Seite aus.

Für ein Kinderbündchen in Gr. 98 bis 140 werden
32 Farbrippen benötigt. Eine Rippe besteht immer aus 2
Reihen.
(Abgesehen von der ersten Farbrippe, die nur aus der Maschenaufnahme
und der 1. Reihe besteht.)

Nun macht ihr noch 1 Farbwechsel in der Anfangsfarbe und
strickt 1 Reihe.
In der nächsten Reihe kettelt ihr die Maschen ab.
Die Maschenabnahme sollte möglichst nicht zu fest erfolgen.

Geübte Strickerinnen können auch mit der Abnahmereihe
das Bündchen gleich zusammenstricken.
Dafür beim Stricken der rechten Maschen nicht nur durch die
Schlaufe auf der Stricknadel den Faden ziehen, sondern die
parallele Anfangsmasche gleich mit einbeziehen.
Dies ist ein wenig kniffelig, erspart aber einen weiteren
Arbeitsschritt.
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Anfänger ketteln die Maschen einfach ab und häkeln das
Bündchen zusammen.
Alternativ kann es auch knappkantig mit der Nähmaschine
oder mit dem Matratzenstich zusammengenäht werden.

Nun müssen nur noch alle Fäden auf der linken Seite mit
einer stumpfen Wollnadel vernäht werden.

Bündchen annähen:
Gedoppelte Bündchen einfach zur Hälfte rechts auf rechts
ineinander schieben, so dass beide Kanten aufeinander
treffen.
Dafür den Ärmelsaum vor dem Zusammennähen des Ärmels
versäubern.
Ärmelnaht wie gewohnt schließen.
Das Bündchen rechts auf rechts über den Ärmel ziehen, so
dass die offenen Kanten aufeinander treffen und mit der
Nähmaschine annähen.
Es sollte mit einem dehnbaren Stich (z. B. mit einem schmal
eingestellten Zickzackstich) angenäht werden.
Diese Bündchenart ist von der Machart her nicht ganz so dehnbar, als würde man ein Bündchen im rechts/links
Wechsel stricken. Dennoch hat es eine gewisse Dehnbarkeit.
Für Babybündchen nehme ich bei gedoppelten Bündchen dieser Machart nur 30 Maschen und stricke 28 Rippen.
Jeder sollte aber zu Beginn ein Probebündchen stricken, da Strickfestigkeit, Nadelstärke, Woll und Schnittwahl
entscheidend für den guten Sitz sind.
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