Anleitung für Spültücher aus Baumwolle

Für Spültücher eignet sich am besten dünnes Baumwollgarn ( ca. halb so dick wie normales
Topflappengarn ) in der Nadelstärke 2,5 bis 4 , möglichst nicht mercerisiert. Oder entsprechend
dickes Leinengarn.
Ich habe DMC Natura verstrickt mit Stricknadelstärke 3 – 3,5
Diese Tücher sind ca. 20 x 20 cm groß , aber es geht natürlich auch größer !
Eine Maschenprobe ist nicht erforderlich.
Als Muster eignen sich sehr gut rechts / links – Muster , hier kommen ein paar Beispiele , wie ich
sie gestrickt habe :
kraus rechts : in jeder Reihe rechte Maschen stricken
Großes Perlmuster : 1.Reihe : 1 Masche rechts , 1 Masche links , stets wiederholen
2. Reihe : die Maschen stricken , wie sie erscheinen
3. Reihe : 1 Masche links , 1 Masche rechts , stets wiederholen
4. Reihe : die Maschen stricken , wie sie erscheinen
Diese 4 Reihen stets wiederholen

1.Tuch : 53 Maschen anschlagen , 4 Reihen kraus rechts stricken. In den nächsten Reihen immer
am Anfang und am Ende der Reihen 3 Maschen kraus rechts stricken , dazwischen das Muster :
1.Hinreihe : 2 links , 1 rechts , stets wiederholen
2.Rückreihe : dieMaschen stricken , wie sie erscheinen
3.Hinreihe : alle Maschen rechts
4. Rückreihe :alle Maschen links
Die 1. bis 4. Reihe ständig wiederholen ,bis das Tuch fast quadratisch ist . Abschließen mit 4
Reihen kraus rechts.
Faden abschneiden , Fäden vernähen
2. Tuch : 53 Maschen anschlagen , das ganze Tuch kraus rechts stricken , bis es quadratisch ist.
3.Tuch : 51 Maschen anschlagen , dann 4 Reihen kraus rechts . Weiter am Anfang und Ende jeder
Reihe immer 3 Maschen kraus rechts , dazwischen über 6 Reihen ; 5 Maschen rechts ,5 Maschen
links , stets wiederholen. In den Rückreihen die Maschen stricken , wie sie erscheinen.
Ab der 7. Musterreihe : 5 Maschen links , 5 Maschen rechts , stets wiederholen , in den
Rückreihen , wie die Maschen erscheinen.
Nach 6 Reihen wieder wechseln : 5 Maschen rechts , 5 Maschen links usw.
es sieht aus wie ein kleines Schachbrett .
Bei allen Tüchern die Aufhänger mit einer anderen Farbe arbeiten , dafür ca. 20 Luftmaschen an
eine Ecke häkeln.
Alle Fäden gut vernähen
Die Tücher können bei 60° in der Waschmaschine gewaschen werden

