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Liebe Mitstrickerinnen und Mitstricker unserer Mysteriösen Stola, 

 

wir freuen uns sehr, dass sich so viele an unserem Projekt „Winterhauch“ beteiligen. 

Wir haben uns bemüht, die Anleitung für alle – Anfänger/innen und Profis – interessant 

und verständlich zu gestalten. Und wir hoffen, dass wir keine Fehler in der Strickschrift 

hinterlassen haben… Falls doch, hoffen wir auf Euer Verständnis. Solltet Ihr mal nicht 

hinkommen – 1 Masche fehlt z. B. bis zum nächsten Umschlag – dann macht es Euch 

einfach und strickt eine Masche aus der unteren Reihe heraus, bevor Ihr anfangt, Euch 

„einen Wolf“ zu zählen oder gar zu ribbeln. Solch kleine Haker wird man später im 

fertigen Strickstück nicht erkennen. 

 

Material: 400 g Sockenwolle 4-fädig (420 m/100g), Stricknadeln 4 und 6 mm, 
Perlen / 68 g Rocailles 4 mm, Häkelnadel oder Nylonschnur / 
Angelschnur 

 
Wichtig!!!  Perlen einstricken: Bei ^, / und \ werden die Perlen auf die Masche 

gezogen, nachdem man die Maschen abgestrickt hat. Bei glatt 
rechts die Perle aufziehen, bevor man die Masche strickt. 

 

 

Außerdem möchten wir Euch empfehlen – insbesondere all denen, die zum 1. Mal ein 

solch großes Projekt stricken -, alle 5 – 10 Reihen eine sog. „Lebenslinie“ einzubauen. 

Für eine „Lebenslinie“ zieht Ihr einen (möglichst glatten, andersfarbigen) Faden durch 

alle in der Reihe gestrickten Maschen. Solltet Ihr dann doch wider Erwarten und Hoffnung 

einmal ribbeln müssen, könnt Ihr die fehlerhaften Reihen ohne Stress bis zu der 

Lebenslinie ribbeln und nehmt dann die Maschen neu von dem eingezogenen Faden auf. 

 

Und jetzt kommen die ersten Instruktionen. Am besten stellt Ihr Euch jetzt ein 

„Pinnchen“ Schnaps bereit, denn: 

 

Schlagt 601 Maschen mit Stricknadeln 6 mm im aufgestrickten Anschlag an (damit der 

Rand elastisch wird). Keine Sorge, die Maschenzahl wird sich kontinuierlich 

verringern. 

Aufgestrickter Anschlag:  

https://www.junghanswolle.de/shop/SID_0123456789_01_D/F=lehrgang/ID_NACHRICH

T=318 (Achtung – hier läuft der Server manchmal in einen Fehler – dann 1 x auf „Back“ / 

„Zurück“ klicken) 

 

Nun mit Stricknadeln 4 mm nach Musterschrift weiterstricken. Die Maschen in der ersten 

Reihe werden verschränkt   

http://www.junghanswolle.de/shop/SID_2GNnRjWd6ixJEx2ioLbvtrRPfsEb/F=lehrgang/ID

_NACHRICHT=539  

gestrickt (etwas runtersrollen). 
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Die ersten 6 Reihen werden kraus rechts gestrickt. Ab der 3. Reihe beginnen die 

Abnahmen. Nach der 6. Reihe werden alle Rückreihen wie folgt gestrickt: 3 M re, li M bis 

zu den letzten 3 M, die letzten 3 M re. 

 

Zahlen in der Musterzeichnung (hell-gelb hinterlegt) nennen die Anzahl der rechten 

Maschen bis zum nächsten Umschlag, dem nächsten Zusammenstricken oder bis zur 

nächsten Perle. Kästchen mit einer Zahl drin werden natürlich mitgezählt. 

 

Wir haben jeweils links und rechts die Hinreihen durchnumeriert. Außerdem ist ganz 

unten die Durchnummerierung der einzelnen Maschen verzeichnet. Diese helfen Euch 

aber nur bei den ersten beiden Reihen, bevor wir mit den Abnahmen beginnen. Ab der 3. 

Reihe sind „schwarze Kästchen“ eingefügt (wie schon bei der Musterprobe). Diese werden 

nicht mitgestrickt und demnach auch nicht mitgezählt. Das werdet Ihr aber während des 

Strickens merken. 

 

Wir haben die Anleitungen in 6 Teile gesplittet, die jede Woche donnerstags veröffentlicht 

werden. Bitte legt uns nicht auf die Minute einer bestimmten Uhrzeit fest… Es sind 

mitunter unterschiedlich viele Reihen. Wer es schafft, jede Woche das „Pensum“ zu 

stricken, sollte demnach so um den 6. / 7. / 8. November d. J. fertig sein. Die Stola 

könnte also prima als Weihnachts- / Nikolausgeschenk genutzt werden. Ab dem 2. Teil 

werden wir die letzte Reihe des vorherigen Teils jeweils mit in der Anleitung aufnehmen – 

diese wird natürlich insgesamt nur 1 x gestrickt. Gleiches gilt in den Spalten der Stola – 

zur besseren Übersicht haben wir „besondere Übergänge“ von einer zur nächsten Seite 

doppelt vermerkt – Ihr erkennt dies an den Spaltennummerierungen.  

 

Wer seine fertige Stola bis zum 30.11.2008 (24 h) im Forum veröffentlicht (unter 

Fortschrittsanzeigen: 

http://www.handarbeitsforen.de/index.php?page=Thread&threadID=25353), nimmt an 

einer Abstimmung teil (wenn er / sie möchte). Jedes Forum-Mitglied hat dann 5 Tage 

Zeit, abzustimmen, welche Stola ihm am besten gefällt und die Gewinnerin / der 

Gewinner bekommt einen „handarbeitstauglichen“ Preis von uns gestiftet. 

 

Fragen – insbesondere technischer Art - versuchen wir selbstverständlich 

schnellstmöglich zu beantworten. Da wir beide berufstätig sind, bitten wir um ein 

bisschen Nachsicht, wenn wir nicht minütlich online sind. Wir haben glücklicherweise 

viele Tuch-Profis unter uns, die sicher auch gerne bereit sind, zu helfen (hier schon mal 

unser Dank an Euch…). 

 

Dann noch ein nicht ganz unwichtiger Hinweis: Diese Stola hat ein Copyright von BriNa. 

Jeder von Euch darf sie benutzen, an Freunde weitergeben, kopieren etc. für den 

privaten Gebrauch. Wer die Anleitung als „Give away“ nutzen will, um seine Wolle 

kommerziell zu verkaufen, darf dies nicht ohne die ausdrückliche Erlaubnis von uns tun. 

Wir hoffen, Ihr habt hierfür Verständnis, die Erarbeitung der Stola hat immens viele 
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Stunden, viel Hirnschmalz und ein paar Nerven gekostet. Es wäre unschön, wenn andere 

damit quasi Geld verdienen möchten. 

 

Lasst Euch nicht von den 601 Maschen Anschlag abschrecken. Wenn das geschafft ist, 

geht der Rest wie von selbst. 

 

Wir hoffen sehr, dass Euch unsere Mysteriöse Stola „Winterhauch“ gefällt und dass Ihr 

besonders viel Freude beim Nachstricken habt. 

 

Beste Grüße 

 

BriNa 


