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Erstellt im Oktober 2020 

Schalhaube JUNTOS 

Juntos ist spanisch und bedeutet Gemeinsam 

 

Ich habe hier eine Anleitung erstellt, für die ihr jedes Material aus Eurem Stash 

verwenden könnt. Die Anleitung ist so geschrieben, dass ihr ganz einfach ohne 

Schwierigkeiten auf eure Nadelstärke und euer Material anpassen könnt.  

 

 

 

 

Ihr könnt sie natürlich tragen wie ihr wollt. Ich liebe es wenn mein Hals und Mund 

geschützt sind…also: 
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Ich habe mit diesem Material gearbeitet:  

        

Jeder Cake hat ca 820 lfm und ich habe ca ein und einen halben verarbeitet….mit NS 5 

Aber jeder kann sie so lange wie er gerne möchte machen. Einfach mehr Musterreihen 

machen als in der Anleitung angegeben. Ebenso wenn du dünnere Wolle nehmen 

möchtest. Einfach mehr Lfm ( = Luftmaschen ) anschlagen! 
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Anschlag : Maschenzahl teilbar durch 2……ca 80 cm lang 

Ich habe hier 104 Lfm angeschlagen. 

1.R.: 3 Steig Lfm, 1 Stb; *Kreutzstäbchen*;  von * bis * wdh; 1 Stb am Schluß. Mit 

einer Kettmasche (= KM) zur Runde schließen. 

Kreutzstäbchen: eine Lfm auslassen, ein Stb in die nächste M, 1 Stb in die ausgelassene 

M arbeiten.  
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2.R.: 1 Steig Lfm; fM in jede M der Vorreihe. Mit einer KM zur Runde schließen. 

Faden abschneiden 

 

3.R.: 1 Steig Lfm; fM in jede M der Vorreihe. Mit einer KM zur Runde schließen.- dabei 

jedoch gleich die Fäden mit einarbeiten, dann muss man nachher nicht so viel vernähen 
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Diese Reihen dienen als Tunnelzug und als Basis für unsere Muster. 

 

 

 

 

Gutes  Gelingen  

 

 


