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Klick auf einen Link, um
ein Video zu sehen.
Videos „Stricken lernen“

Video „Noppen stricken“

Mehr Videos „Stricken“

Mehr Videos „Häkeln“

Strickanleitung *  Amigurumi Strickvirus *

Größen: Mit Nadelstärke 3 mm wird das Strickvirus ca. 7 cm groß
Material/Verbrauch: Häkelgarn in rot (Lauflänge 125 m pro 50 g), für jede Noppe ca. 80 cm Baumwollgarn in beliebigen
Farben, Füllwatte, 2 Wackelaugen zum Annähen, Nadel zum Vernähen mit stumpfer Spitze, Nadelspiel 3 mm

  Allgemeine Hinweise
Masche verdoppeln = 1 mal das vordere Maschenglied und 1 mal das hintere Maschenglied rechts stricken

  Die Virushülle     mit rot
In allen nicht genannten Runden alle Maschen rechts stricken

Runde q 8 Maschen auf 2 Nadeln verteilt anschlagen

Runde w zur Runde schliessen , alle Maschen rechts stricken => 8 Maschen

Runde e Jede 2. Masche verdoppeln, alle anderen Maschen rechts stricken => 12 Maschen

Die Maschen nun auf 4 Nadeln verteilen, Rundenbeginn markieren

Runden r + t + u + o + s + g
Die letzte Masche jeder Nadel verdoppeln, alle anderen Maschen rechts stricken => 16 / 20 / 24 / 28 / 32 / 36
Maschen

Runde l + 2! + 2#  
Die letzten beiden Maschen jeder Nadel rechts zusammen stricken, alle anderen Maschen rechts stricken => 32 /
28 / 24 Maschen

> Den Mund aufsticken. Es kann hilfreich sein, die Kontur zuerst mit Nähgarn mit 3 bis 4 Stichen anzudeuten.
Wackelaugen annähen. Alternativ - insbesondere wenn das Amigurumi für Kinder oder Tiere als Spielzeug dient
Augen mit schwarzem und weissen Garn aufsticken. Körper füllen.

Runde 2% + 2& + 2* + 2( 
Die letzten beiden Maschen jeder Nadel zusammen stricken, alle anderen Maschen rechts stricken => 20 / 16 / 12
/ 8 Maschen

 Videos

http://www.nadelspiel.com/stricken/strickkurs-video/
http://www.nadelspiel.com/2012/06/07/zweifarbig-stricken-a-la-elizzza-die-fair-isle-stricken-revolution/
http://www.nadelspiel.com/2010/02/18/noppen-stricken-fur-lady-gaga-beanie/
http://www.nadelspiel.com/stricken/videos-stricken/
http://www.nadelspiel.com/haekeln/videos-haekeln/
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Als 1-2-3-Bonus-
Member sparst Du Geld:

Strick- und Häkelmuster,
PDF-Anleitungen für
Strick- und Häkelmodelle
in verschiedenen Stufen
der Bonus-Mitgliedschaft
kostenlos für 13
Monate...

> Körper nochmals mit Füllwatte füllen

Runde 3) 1. Masche rechts stricken, alle anderen Maschen über die gestrickte Masche heben. Faden
abschneiden, durchziehen und nach innen vernähen. Durch Rollen zwischen beiden Handflächen erhält das Virus
seine Kugelform.

 Noppen in beliebig bunten Farben
Den Faden wie beim Häkeln zum Fadenring um den Daumen legen, an der Unterseite des Daumens einstechen, Faden
durchholen (= rechts stricken), 1 Umschlag, nochmal rechts stricken, 1 Umschlag, nochmal rechts stricken, Fadenring
zusammen ziehen (= 5 Maschen)

4 Reihen glatt rechts über diese 5 Maschen stricken. Alle 5 Maschen zusammen stricken, Faden abschneiden, und durch die
letzte Masche ziehen.
Tipp: die 4. Reihe mit einer Häkelnadel stricken, dann alle 5 Maschen gemeinsam abmaschen, Luftmasche, Faden
abschneiden und durchziehen
Mit einem der beiden Faden am Virus annähen (1 Stich genügt), mit dem anderen Faden der Noppe verknoten. Beide Fäden
mit der Nähnadel durch die Noppe  ziehen, sodass  sie oben mittig aus der Noppe herausschauen, auf ca. 1 cm Länge kürzen.

Je mehr Noppen ein Strickvirus besitzt und je bunter diese Noppen sind, desto ansteckender ist es. Wurdest Du einmal mit dem
Strickvirus infiziert, wirst Du es nie mehr los. Es kann längere Zeit ohne Symptome schlummern, um dann plötzlich wieder
aktiv zu werden. Höchste Ansteckungsgefahr besteht in der Nähe von sämtlichen bekannten Garnen. Eng verwandt ist das
Strickvirus mit dem Häkelvirus

 1-2-3-Bonus

… und gutes Gelingen
wünschen Dir Lila &
eliZZZa
Auf der Nadelspielwiese
oder in unserer Facebook
Gruppe kannst Du Deine
Werke präsentieren...

 Viel Spaß…

http://www.nadelspiel.com/store/#ecwid:category=1665026&mode=category&offset=0&sort=normal
http://www.nadelspiel.com/store/#ecwid:category=1665026&mode=category&offset=0&sort=normal
http://www.nadelspiel.com/haekeln/videos-haekeln/
http://www.nadelspiel.com/ueber-nadelspiel/uber-lila/
http://www.nadelspiel.com/ueber-nadelspiel/uber-elizzza/
http://club2.nadelspiel.com/
http://www.facebook.com/groups/nadelspiel.schnuppergruppe/
http://www.facebook.com/groups/nadelspiel.schnuppergruppe/
http://www.nadelspiel.com/haekeln/videos-haekeln/

