Größe: 43
Garn: 100g Scheepjes Stone Washed XL
(Farbe 843 Black Onyx)
Nadeln: 4mm Rundstricknadel
Abkürzungen:
M
R
re
abh
kfb

Masche
Reihe/Runde
rechts
abheben
M re stricken aber auf der Nadel lassen, M noch einmal durch das hintere Beinchen stricken, M
von der Nadel gleiten lassen (1 M zugenommen)
zus.str.
zusammenstricken
ü.zus.str. überzogen zus.str. (=ssk)
Mm
Maschenmarkierer
pm
Maschenmarkierer setzen

Arbeitsweise:
a) 16 M anschlagen und 16 Reihen kraus rechts stricken (Hinreihe und Rückreihe re), dabei die erste M
immer wie zum re stricken abheben. => 8 krause Rippen.
b) Jetzt stricken wir einmal wie folgt um die Ecke:
1 abh, 14 re, kfb, aus dem Seitenrand 8 M
aufnehmen, aus der Anschlagskante 17 M
aufnehmen. (siehe Abb.1) => 42 M
Arbeit wenden.
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c) In Reihen kraus re stricken bis ihr 19 Rippen habt. In der nächsten Reihe die 2. und 3. M ü.zus.str. und
die drittletzte M mit der vorletzten M re zus.str. => 40 M
Weiter kraus re stricken.
d) Nach 38 Rippen ab der Ferse die Spitze arbeiten:
1 abh, 6 re, 2 M re zus.str., pm, 2 re, 2 M ü.zus.str., 14 re, 2 M re zus.str., pm, 2 re, 2 M ü.zus.str., 7 re.
Wenden.
3 R alle M re.
1 abh, re bis 2 M vor dem Mm, 2 M re zus.str., pm, 2 re, 2 M ü.zus.str., re bis 2 M vor dem Mm, 2 M re
zus.str., pm, 2 re, 2 M ü.zus.str., re bis zum Ende der R. Wenden.
3 R alle M re.
*1 abh, re bis 2 M vor dem Mm, 2 M re zus.str., pm, 2 re, 2 M ü.zus.str., re bis 2 M vor dem Mm, 2 M re
zus.str., pm, 2 re, 2 M ü.zus.str., re bis zum Ende der R. Wenden.
1 R alle M re.
Ab * wiederholen bis noch 12 M übrig sind.
e) Faden nicht zu kurz abschneiden, dann kann er auch gleich für das Zusammennähen verwendet werden.
Die Außenseite des Slippers liegt oben, nun den Faden von li nach re durch die 12 M ziehen, eventuell auf der
Innenseite noch einmal kreuzweise übernähen und dann den Slipper im Matratzenstich auf dem Fußrücken bis
zur Abnahme (19. Rippe) zusammennähen.

Den zweiten Slipper genauso arbeiten. Viel Spaß beim Stricken und es würde mich freuen, wenn ihr euer Projekt
auf Ravelry verlinkt. Für Fragen stehe ich euch gerne jederzeit auf Ravelry per PN zur Verfügung.
Tipps und Tricks
•
•

•

Für kleinere oder größere Slipper die Anzahl der Rippen bis zur Spitze entsprechend verringern bzw.
vermehren. 2-3 Rippen pro Größe mehr oder weniger sollte ungefähr hinhauen.
Für schmale Füße bei Abschnitt a) mit nur 14 M anfangen und nur 6 Rippen stricken. Mit entsprechend
weniger M weiterarbeiten und bei der Spitze zwischen den Abnahmereihen nur ein Mal 3 re Reihen
stricken, danach in jeder 2. R abnehmen.
Matratzenstich -> https://www.youtube.com/watch?v=a1abFzK4Lmk
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