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DIY

Nemo by

N etzta sc he n we rd e n zum It-Item . Die Netztas chen uns erer
O ma s ha b e n im La u fe d e r Zeit zunehm end Mens chen b e geister t.
Si e i st v ie lse itig e insetzb ar - für dein Lunchp aket, für kleine
E i n kä ufe im Su p e r ma r k t o der auf dem Markt o der j ust fo r fun
a m Stra n d . Die se Ta sc he hast du im Handum drehen in deiner
L ie b ling sfa r b e g e strickt, gehäkelt o der geknüpf t.
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Material

• Wolle: 2 Knäuel mit je 50 g Gaia 		
(Lang Yarns, Farbe 0048)
• Stricknadeln Nr. 8
• Häkelnadel Nr. 4

Verwendete Maschen
Stricken:
Bündchenmuster 1/1: 1 Masche links, 1 Masche rechts, immer wiederholen. In der Rückreihe die Maschen
so stricken wie sie erscheinen:
Fantasiemuster:
+OXOXOX+
+XOXOXO+
+OXOXOX+
+XOXOXO+
+ : dies ist eine Randmasche, die erste und letzte Masche der Reihe, die einfach rechts gestrickt wird.
0 : Umschlag
X = 1 M. re abheben, ohne sie zu stricken, die nächste Masche rechts stricken, dann die abgehobene Masche
über die gestrickte Masche ziehen.

Häkeln:
Luftmaschen: Den Faden mit der Häkelnadel greifen und durch die Schlaufe ziehen. Dies immer wiederholen, bis du eine Kette aus Luftmaschen hast.
Feste Maschen: Mit der Häkelnadel in die nächste Masche einstechen, einen Umschlag aufnehmen und
hindurchziehen. Jetzt hast du 2 Schlaufen auf der Häkelnadel. Erneut einen Umschlag mit der Häkelnadel
aufnehmen und durch die 2 Schlaufen ziehen, so dass du noch 1 Schlaufe hast.

Arbeitsanleitung

1

2

Teil

Handgriff

25 Maschen mit Nadeln Nr. 8 aufnehmen.

65 Luftmaschen und 4 Reihen feste Maschen stricken.

Im Fantasiemuster stricken und in jeder zweiten Reihe
1 Masche auf beiden Seiten zunehmen, bis du 37
Maschen hast. Dann im Fantasiemuster gerade hoch
bis zu eine Höhe von 30 cm stricken.

3

Danach 6 Reihen im Bündchenmuster 1/1 stricken
und abketteln.

Fertigstellung:

zwei Teile stricken.
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Die Seiten zusammenhäkeln und den Handgriff an beide
Seiten fest annähen oder anhäkeln.
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