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16.R.: 1 Steig Lfm; 3 fM; * 1 vDRStb um die 2. Masche der darunter liegenden Reihe, 

nicht ganz abmaschen ( 2 Schlingen bleiben auf der Nadel ) , 3 M auslassen; 1 vDRStbum 

die 4. M der darunter liegenden Reihe. Beide vDRStb miteinander abmaschen; eine M 

auslasssen;  3 fM, ;( siehe Bilder tutorial )* von * bis * wdh 

 

17.R.: 3 Steig Lfm, Arbeit wenden, in jede M 1Stb; mit einer KM zur Runde schließen. 

18.R.: 1 Steig Lfm, Arbeit wenden,1 fM… 
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*1 vDRStb um die Spitze der links liegenden vDRStb, nicht ganz abmaschen ( 2 

Schlaufen bleiben );  

 

 

 

1 vDRStb um die nächste Spitze,  
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beide gemeinsam abmaschen. 

 

 

 

1 Stb auslassen, 3 fM ( siehe Tutorial )*;  

 

 

 

von * bis * wdh, mit 1 KM zur Runde schließen. 
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So sieht die 18.Rd aus 

 

19.R.: wie die 17.R. 

20.R.: wie die 16.R ; aber um die Spitzen der bestehenden Reihe arbeiten- also 

versetzt. 

21.R.: wie die 17.R 

Nun die Reihen so oft wie man mag wiederholen. 

Ab einer Gesamthöhe von mind. 22 cm wird ( ab einer Stb Reihe, in Hin- und Rückreihen  

gearbeitet.- es entsteht ein Schlitz, damit sich die Schalhaube gut um die Schultern 

schmiegt. 
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Zum Abschluß dieses Musters wird eine Reihe fM statt Stb gearbeitet. Man sollte ca 27 

cm hoch in diesem Muster arbeiten .  

Wer mag, gerne länger. 

 

 

 

 

Gutes Gelingen 


