Windmühlentasche stricken

Für diese Tasche braucht ihr eigentlich vier gleich grosse Rechtecke. Ihr könnt sie aber auch direkt
aneinander stricken wie ihr unten seht.

Garn: Baumwollgarn oder Restenwolle ginge auch, dann könnt ihr die Rechtecke auch farbig
machen.

Anleitung:
Schlagt 20 Maschen an und strickt ein Rechteck, das drei Mal so lang wie breit ist. Ihr könnt immer
rechts stricken, oder auch ein Muster machen, wie ihr das könnt.
Habt ihr ein Rechteck fertig gestrickt, müsst ihr es Abketten.

Nach dem Abketten den Faden noch nicht abschneiden, zuerst den Henkel noch fertigen. (Die
abgekettelten Fäden strickst du entweder mit vier Maschen weiter, um dann einen Henkel zu
erhalten, oder du häkelst eine Luftmaschenkette für den Henkel und dann eine Reihe feste Maschen
darauf wieder bis zum gestrickten und vernähst die Fäden dann.
Der Henkel sollte etwa 30cm lang sein, das ist etwa so wie die lange Seite eines A4-Blattes.)

Entweder macht ihr alle Rechtecke unabhängig
voneinander, oder aber ihr hängt das jeweils weitere
direkt ans vorherige an. Dann müsst ihr einfach wie
unten gezeigt wieder 20 Maschen aufnehmen durch
das bereits Gestrickte. An dieser Stelle wie ihr es auf
dem nächsten Bild seht.

Wenn ihr das zweite Teil fertig gestrickt habt, ist es wichtig, dass ihr so abkettet, dass der Henkel
wieder auf dieselbe Seite kommt wie beim ersten Teil. Wenn es ist wie hier im Beispiel: dann müsste
er wieder auf der linken Seite gefertigt werden.
Das vorherige Rechteck nach links nehmen und dann das nächste Rechteck wieder wie auf dem Bild
ansetzen. Dazu wieder 20 Maschen durch das Gestrickte aufnehmen.

Für das vierte Teil machst du das genau gleich mit Ansetzen und weiterstricken. Wie unten auf dem
Bild sollte dann so eine Art Windmühlenrad erstmal entstehen. Die abgekettelten Fäden strickst du
entweder mit vier Maschen weiter, um dann einen Henkel zu erhalten, oder du häkelst eine
Luftmaschenkette für den Henkel und dann eine Reihe feste Maschen darauf wieder bis zum
gestrickten und vernähst die Fäden dann.
Der Henkel sollte etwa 30cm lang sein, das ist etwa so wie die lange Seite eines A4-Blattes.

So nun geht’s an das Zusammennähen damit eine Tasche entsteht.

Nähen Sie die roten Seiten zusammen, die grünen Seiten zusammen, etc. Vernähe dann alle Fäden.
Binden Sie zwei der I-Schnüre in einem doppelten Knoten zusammen, um einen Griff zu bekommen,
binden Sie die anderen beiden Schnüre für den anderen zusammen.

Nun ist die Tasche fertig und sie kann befüllt werden.

Ich wünsche euch viel Spass beim Stricken! Gutes Gelingen

TIP wenn ihr lieber häkelt:
Diese Tasche könnt ihr auch so häkeln einfach in einzelnen Rechtecken. Dann
müsst ihr es am Schluss so wie im Bild zusammenlegen und das Kreuz in der
Mitte der vier Teile einfach auch noch zusammennähen.

