
Ärmelschal „Sommernacht“
Entwurf und Anleitung Andrea Ostheide

Andrea`s Glücksmasche, Allee 4, 32805 Horn-Bad Meinberg, Tel.: 05234/8797570,
www.  andrea-glücksmasche.de   

Material:75g Mohair extraklasse von Atelier Zitron (210m / 25g)

Nadel : 4 

Mustererklärung:
glatt rechts: Hinreihe rechts, Rückreihe links

glatt links: Hinreihe links, Rückreihe rechs

nach links verzopfen: die angegebenen Maschen werden auf eine Hilfsnadel VOR die Arbeit gelegt

nach rechts verzopfen: die angegebenen Maschen werden auf eine Hilfsnadel HINTER die Arbeit 
       gelegt

Anleitung:
- 102 Maschen anschlagen
- Rückreihe links stricken

- 10 Reihen 5M re /5 M li im Wechsel stricken, auf den Rückreihen jeweils so, wie die 
Maschen erscheinen.

Am Anfang und Ende jeder Reihe ist jeweils eine Randmasche zusätzlich zum Muster, diese 
werden ab jetzt nicht mehr extra erwähnt!

- **8 Reihen glatt rechts stricken
- in der nächsten Reihe gleichmäßig nach LINKS  verzopfen:

Randmasche, 3 Maschen rechts, nach links über 5 Maschen verzopfen (3 Maschen vor die 
Arbeit legen, 2 Maschen stricken – dann die 3 Nadeln der Hilfsnadel abstricken) 
*5 Maschen rechts, 5 Maschen nach links verzopfen* von  * bis * wiederholen, enden mit 
2 Maschen rechts + Randmasche

- Rückreihe links
- 8 Reihen glatt rechts
- in der nächsten Reihe gleichmäßig nach RECHTS verzopfen:

Randmasche, 8 Maschen rechts, nach rechts über 5 Maschen verzopfen (2 Maschen hinter 
die Arbeit legen, 3 Maschen stricken – dann die 2 Nadeln der Hilfsnadel abstricken) *5 
Maschen rechts, 5 Maschen nach rechts verzopfen* von *bis * wiederholen, 
enden mit 2 Maschen rechts + Randmasche.   

- Rückreihe links     **
Den Rapport von ** bis ** bis ca. 110 cm Länge wiederholen. 

Dann weiter mit: 
- 10 Reihen 5M re /5 M li im Wechsel stricken, auf den Rückreihen jeweils so, wie die 

Maschen erscheinen.
- nach einer Länge von ca. 115 cm alle Maschen mustergemäß abketten.
- Schal an den Längsseiten zusammen legen und jeweils 25-30 cm von jedem Ende aus 

zusammen nähen.
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