Patches-Top aus Opal Schafpate Der Albschäferweg
Design by Christina
Ahlbrecht

Zutaten:
400 g Opal
Schafpate IX Der
Albschäferweg
Farbe 9414
„Fernweh“
100 g Opal Uni 4fach Farbe 2619
„Tiefschwarz“
3.0 mm
Rundstricknadel 80
cm, 3,0 mm
Häkelnadel,
Wollnadel, Schere
Mut und Ausdauer
werden
vorausgesetzt und
können nie
schaden

Zubereitung:
Anzahl der Maschen pro Patch:
Größe: S = 29 M (13-3-13) ~ Größe: M = 31 M (14-3-14) ~ Größe: L = 33 M (15-3-15) ~ Größe:
XL = 35 M (16-3-16) {durch die unterschiedlichen Maschenanzahlen der einzelnen Patches,
ändert sich automatisch die Größe des Tops}
In Farbe 9414 mit ND 3,5 mm 29 M locker für das 1ste Patch anschlagen, [den
Anschlagfaden ca. 70 cm runterhängen lassen. Er wird für den Anschlag der noch folgenden
Patches benötigt]
©Tutto Wolfgang Zwerger GmbH - Kasernenstr. 12 - 72379 Hechingen
info@sockenwolle.de Tel.: 0 74 71 - 40 25

Arbeit wenden, eine RH li M stricken, Arbeit wenden und nun mit dem 1sten Patch
beginnen.
Hierfür 13 M re stricken, 3 M re zusammen, 13 M re stricken, Arbeit wenden, alle M li
stricken. Arbeit wenden, 12 M re stricken, 3 M re zusammen, 12 M re stricken, Arbeit
wenden, alle M li stricken. So weiter arbeiten bis nur 1 M übrig bleibt.
An der li Kante des Patches wieder M aufnehmen um zur unteren li Kante des Patch zu
kommen. Nun wieder 29 M locker dazu anschlagen und arbeiten wie beim ersten Patch.
Am Ende des Patches bleibt wieder nur 1 M übrig, nun wie bekannt arbeiten und ein
weiteres Patch erstellen. Insgesamt werden 10 Patches benötigt.
Ab hier beginnt nun die neue RD
Die 13 aufgenommenen M an der li Seite des letzten Patches, 1 M dazu anschlagen und 13
M aus der re Kante des ersten Patches werden nun genommen, um das erste Patch der 2ten
Rd zu arbeiten. Aus diesen M entsteht nach dem bekannten Prinzip ein neues Patch. Es
werden wieder so lange die mittleren 3 M auf der re Seite zusammengestrickt bis nur noch
eine M übrig bleibt. Erneut die M an der Kante des gerade erstellten Patches aufnehmen und
ruhen lassen bis zur nächsten RD.
Für ein weiteres Patch nun die 13 vorhandenen M nutzen, eine weitere dazu anschlagen, 13
M neu aus der re Kante des 2ten Patches arbeiten und ein weiteres Patch arbeiten bis nur
eine M übrig bleibt. 13 M an der Kante des erstellten Patches aufnehmen, ruhen lassen bis
zur nächsten RD.
So weiter arbeiten bis das erste Patch der 2ten RD erreicht wird. Nun mit der 3ten RD
beginnen und in gewohnter Art die 3te RD arbeiten.
In der 4ten RD jedes Patch um 2 M reduzieren. Dadurch entsteht eine leichte Taille.
2 RD mit reduzierter Maschenanzahl (27 M/ 29 M/
31 M/ 33 M pro Patch) arbeiten und nun wieder die
Maschenanzahl pro Patch auf die ursprüngliche
Anzahl erhöhen. Mit dieser Maschenanzahl pro
Patch weiter bis zum Ende arbeiten.
Ab hier wird nun getrennt weiter gearbeitet.
Für den hinteren/oberen Teil wie gewohnt 4
Patches arbeiten und dann den Faden durch die
letzte M ziehen und abschneiden (für die
Achselrundung wird je Seite ein Patch ausgelassen).
Nun ein halbes Patch arbeiten, dafür 14 M aus der re
Seite des 1 Patsches der Vorreihe aufnehmen und
wie gewohnt ein Patch arbeiten. Allerdings werden
nur 2 M bei einem halben Patch und nicht wie
gewohnt 3 M bei einem ganzen Patch zusammen gestrickt.
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Drei ganze Patches arbeiten und nun noch ein halbes Patch zum Abschluss der RH. Faden
durch die letzte M ziehen und abschneiden.
Maschen neu auffassen und ein ganzes Patch arbeiten. Nun wird ein halbes/horizontales
Patch (hh-Patch) gearbeitet. Maschen wie gewohnt auffassen und in bekannter Weise
arbeiten. Arbeit wenden und die 1. M der Rückreihe abheben ohne zu stricken, den Rest der
RH wie gewohnt.
Arbeit wenden 1 M abheben ohne zu stricken, wie gewohnt die RH arbeiten bis zur nicht
gestrickten M, diese bleibt unbestrickt auf der ND.
So weiter arbeiten bis alle M aufgebraucht (still gelegt) sind. Um zum nächsten Patch zu
gelangen die vorhandenen M re stricken.
Das zweite hh-Patch ebenso arbeiten, dann folgt wieder ein normales Patch. Faden durch die
letzte M ziehen und die RH beenden.
Nun noch je Seite (Schulter) 2 halbe Patches arbeiten und zu Schluss ein hh-Patch.
Nun folgt noch der vordere-obere Teil des Tops:
Hierfür die Maschen für das erste Patch wie gewohnt aufnehmen und in bekannter Weise
arbeiten. Weiter mit dem 2ten Patch und dann den Faden durch die letzte M ziehen.
In der folgenden RH ein halbes Patch und
anschließend noch ein normales Patch
arbeiten. Faden abschneiden.
Ein ganzes Patch in der nächsten RH arbeiten.
2 halbe Patches in der folgenden RH und dann
mit einem hh-Patch den ersten Teil der
Vorderseite beenden.
Die 2ten Teil der Vorderseite gegengleich
arbeiten.
Sind alle Patches gestrickt, die Schultern
schließen und die Fäden vernähen. Als
Abschuss alle Kanten mit einer RD feste M und
einer RD Krebsmaschen umhäkeln.
Fäden vernähen, anfeuchten, in Form ziehen
und trocknen lassen.
und nun ……………..VIEL SPASS BEIM TRAGEN
😉
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