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Grundlagen des Strickens
Le basi della maglia

N

EINFÜHRUNG IN DAS STRICKEN / INTRODUZIONE AL LAVORO A MAGLIA

L
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MASCHENANSCHLAG

COME INIZIARE
I

Einfacher Anschlag

Avvio a due capi
Estrai una coda di ﬁlo lunga circa il triplo della larghezza del pezzo che desideri avviare. Esegui un
cappietto, come mostrato nel diagramma, e sistemalo sul ferro tirando le code di ﬁlo con le due
mani a formare la prima maglia trattenendo il ferro
sotto al braccio.

An jeder Seite der Nadel befindet sich ein Faden. Der
Faden, der vom Knäuel kommt, wird mit der rechten
Hand gehalten und der andere mit der linken Hand.
Mit der linken Hand eine Schlaufe formen und die
Nadel in der Mitte einstechen.

I ﬁli penderanno ai due lati del ferro, quello proveniente dal gomitolo dovrà essere afferrato con la
mano destra, l’altro ﬁlo con la mano sinistra. Con
la mano sinistra, crea un’asola e inseriscila sul ferro
senza permettere che si chiuda.

,S
.A

TI
A
KA

rig

ht
©

FI
L

Mit der rechten Hand den Faden aufnehmen und
über die Nadel heben, ohne die mit der linken Hand
gebildete Schlaufe zu lösen.

Mit der linken Hand die Schlaufe über die Spitze der
Stricknadel heben, dabei den anderen Faden mit der
rechten Hand festhalten.
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Aus dem Knäuel einen Faden herausziehen, der
dreimal so lang ist wie die Breite des anzufertigenden
Teils. Auf der Nadel einen Knoten machen, so wie in
der Abbildung dargestellt; den Faden mit beiden
Händen spannen, so dass sich auf der Nadel eine
Schlaufe bildet. Dieser Ring stellt die erste Masche dar.
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Jeden Faden mit der entsprechenden Hand spannen,
um die neue Masche auf der Nadel festzuziehen.
Ab Schritt zwei wiederholen.

C

Runder Anschlag

Mit einem andersfarbigen Faden die Hälfte der nötigen
Anzahl Maschen anschlagen, plus eine Masche.
Mit dem Faden, mit dem das Teil gestrickt wird:
1. R.: * 1 M. re., 1 Umschlag *, von * bis * wiederholen, die
R. mit 1 M. re. beenden.
2. R.: * Den Faden nach vorn legen, 1 M. wie zum Linksstricken
auf die rechte Ndl. abheben (von rechts nach links
einstechen), den Umschlag re. abstricken *, von * bis *
wiederholen; die letzte M. li. abheben.
3. R.: * 1 M. re., den Faden nach vorn legen, 1 M. li. abheben *,
von * bis * wiederholen, die R. mit 1 M. re. beenden.
4. R.: * 1 M. li. abheben, den Faden nach hinten legen, 1 M.
re. *; die letzte M. li. abheben.
Die 3. und 4. R. je nach Fadenstärke ein- oder zweimal wiederholen; wenn es sich um dünnes Garn handelt, noch 2 R.
arbeiten.
Am Ende den andersfarbigen Faden abschneiden und gemäß
der Anleitung weiterstricken.

Fai passare il ﬁlo tenuto nella mano destra sopra
al ferro senza lasciare l’asola trattenuta nella mano
sinistra.
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Con la mano sinistra, porta l’asola di ﬁlo sopra la
punta del ferro e falla cadere, senza lasciare che il
ﬁlo trattenuto nella mano destra scivoli dal ferro.
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Tira delicatamente i due ﬁli per serrare la maglia
appena creata. Ripeti i passaggi eseguiti a partire
dal 2 per avviare tante maglie quante te ne
occorrono.
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Avvio tubolare
Lavorando con un ﬁlo di scarto in colore contrastante, avvia la metà
delle maglie richieste più una.
Usando il ﬁlato principale usato nel lavoro:
F 1: * 1 dir, 1 gett *, rip da * a * terminando con 1 dir.
F 2: * Passa 1 m a rov con il ﬁlo davanti al lavoro, 1 dir nel gettato *,
rip da * a * ﬁno a 1 m dalla ﬁne, passa l’ultima m a rov con il ﬁlo
davanti al lavoro.
F 3: * 1 dir, passa 1 m a rov con il ﬁlo davanti al lavoro * 1 dir, passa 1
m a rov con il ﬁlo davanti al lavoro *, rip da * a * ﬁno a 1 m dalla
ﬁne, 1 dir.
F 4: * Passa 1 m a rov con il ﬁlo davanti al lavoro, 1 dir nel gettato *,
rip da * a * ﬁno a 1 m dalla ﬁne, passa l’ultima m a rov con il ﬁlo
davanti al lavoro.
Lavora i ferri 3 e 4 una o due volte a seconda dello spessore del ﬁlato.
Se il ﬁlato è particolarmente ﬁne lavora ancora 2 f.
Taglia il ﬁlo a contrasto e libera delicatamente il primo ferro della
lavorazione tubolare.

Vedere video sul sito www.katia.com/IT/impara-video o sul nostro canale
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GRUNDLAGEN FÜR DAS STRICKEN

/

Rechte Masche

LAVORARE LE MAGLIE
Dritto

L
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Mit dem Faden hinter der Arbeit: Die rechte
Nadel von vorne nach hinten in die erste
Masche der linken Ndl. einstechen.

Trattenendo il ﬁlo dietro alle maglie, inserisci la
punta del ferro destro da davanti verso il dietro
della parte anteriore della prima maglia sul ferro
di sinistra.

Mit der rechten Hand den Faden auf die
rechte Ndl. legen und festhalten (auf der
Ndl. befindet sich ein Umschlag). Die rechte
Ndl. nach hinten zurückführen, dabei den
Umschlag durch die Masche der linken Ndl.
durchziehen.

Con la mano destra, fai passare il ﬁlo dietro e
attorno al ferro destro facendo attenzione che
non scivoli via (c’è una nuova asola sul ferro).
Spostando il ferro destro in avanti, estrai l’asola
appena creata dal centro della maglia sul ferro
sinistro.

Wenn der Umschlag durchgezogen ist, die
Masche von der linken Ndl. gleiten lassen.
Auf der rechten Ndl. ist eine neue Masche
entstanden.

Una volta che l’asola è stata sﬁlata dal ferro, lascia
cadere la maglia dal ferro sinistro. Una nuova
maglia è stata formata sul ferro destro.
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Mit dem Faden vor der Arbeit: Die rechte
Ndl. hinter dem Faden von rechts nach links
in die erste Masche der linken Ndl. einstechen.
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Mit der rechten Hand den Faden auf die
rechte Ndl. legen (auf der Ndl. befindet sich
ein Umschlag). Die rechte Ndl. nach hinten
zurückführen, dabei den Umschlag durch
die Masche der linken Ndl. ziehen.
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Linke Masche

Wenn der Umschlag durchgezogen ist, die
Masche von der linken Ndl. gleiten lassen.
Auf der rechten Ndl. ist eine neue Masche
entstanden.

Rovescio

Trattenendo il filo, dovrai inserire il ferro
destro da dietro in avanti nella prima maglia
sul ferro sinistro.

Con la mano destra, fai passare il filo davanti,
sopra e attorno al ferri destro, trattenendo il
lavoro in modo che non cada (si è formata
una nuova asola sul ferro). Spostando il ferro
destro indietro, estrai l’asola così creata dal
centro di quella preesistente.

Quando l’asola è stata sfilata dal ferro, lascia
cadere la maglia dal ferro sinistro. Una nuova
maglia è stata formata sul ferro destro.

O

Umschlag
N
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Mit den Umschlägen werden Maschen hinzugefügt, um Löcher
zu bilden.

Den Faden von hinten nach vorne auf die
rechte Nadel legen.

Gettato
I gettati (gett) si usano sia come aumento decorativo che per
creare motivi traforati o a pizzo.

Porta il filo sul davanti del lavoro, tra i due
ferri, e fallo girare sopra e attorno al ferro.
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Die nächste Masche der linken Nadel
stricken. Der Umschlag befindet sich als
zusätzliche Masche auf der rechten Nadel,
aber unter dem Umschlag ist ein Leerraum
(Loch) entstanden.

Dopo aver lavorato la maglia successiva avrai
formato un’asola di filo attorno al ferro destro
simile a una maglia ma che forma un forellino
nel lavoro.
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In der folgenden R. den Umschlag so wie
die anderen Maschen auf der Nadel stricken,
auf diese Weise ist 1 Masche zugenommen
worden.

Nel ferro successivo, lavora il gettato come
tutte le altre maglie del ferro. Il gettato costituirà un aumento di una maglia.

Masche abheben oder verlängerte

Masche Maglie passate
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Tenendo il filo dietro al lavoro, inserisci il ferro
destro nella maglia da detra a sinistra (come
per lavorare un rovescio). Passa questa
maglia sul ferro destro senza lavorarla e continua nella lavorazione normalmente.
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Mit dem Faden hinter der Arbeit, die rechte
Nadel von rechts nach links in die folgende
Masche einstechen (wie beim Linksstricken).
Diese Masche auf die rechte Ndl. abheben
und normal weiterstricken.
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Da diese Masche nicht abgestrickt wurde, ist
sie länger als die übrigen. In der Rückreihe
diese Masche links stricken.
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Zwei Maschen rechts zusammenstricken

Lavorare due maglie assieme a dritto
Inserisci il ferro destro nelle due maglie
consecutive sul ferro sinistro prendendole a
dritto (da sinistra a destra).
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Wenn zwei Maschen zusammengestrickt
werden, befindet sich 1 Masche weniger auf
der Ndl.

Verschränkte Masche
Die Nadel in das hintere Maschenglied einstechen und rechts (= rechts verschränkte
M.) bzw. links (= links verschränkte M.)
abstricken. In der Abbildung ist eine rechts
verschränkte M. dargestellt.
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Getta il filo sul ferro destro e lavora le due
maglie assieme come se fossero una sola
maglia.
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Den Faden auf die rechte Ndl. legen und
durch die 2 Maschen hindurchziehen.
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Die rechte Ndl. von vorne nach hinten (wie
beim Rechtsstricken) in die ersten 2 Maschen
der linken Ndl. einstechen.

Dato che la maglia passata non è stata lavorata, apparirà più grande e lunga delle altre e
sul dietro del lavoro ci sarà un filo flottante.
Nel ferro successivo lavora questa maglia a
rovescio.
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Lavorando due maglie assieme si riduce il
numero di maglie sul ferro di una, ottenendo
una diminuzione.

Lavorare prendendo il filo dietro
Il diritto ritorto si ottiene inserendo il ferro
destro nella parte posteriore della maglia
e lavorandola a dritto, il rovescio ritorto si
ottiene invece inserendo il ferro destro nella
parte posteriore della maglia e lavorandola a
rovescio.

Vedere video sul sito www.katia.com/IT/impara-video o sul nostro canale
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Einfache Abnahme

Accavallata

N
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1 M. abheben, indem die rechte Ndl. wie
beim Linksstricken eingestochen wird.

Passa una maglia dal ferro destro al ferro
sinistro prendendola a rovescio.

Die folgende M. rechts stricken.

Lavora la maglia successiva a dritto.

Mit der linken Ndl. die abgehobene M. der
rechten Ndl. aufnehmen und über die rechts
gestrickte M. ziehen (die letzte M. der rechten Ndl.).

Usando la punta del ferro sinistro, aggancia
la maglia passata dal ferro destro e accavallala su quella appena lavorata (che sarà
l’ultima del ferro destro).
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Doppelte Abnahme
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Accavallata doppia

Passa una maglia prendendola a rovescio dal
ferro destro al ferro sinistro.

Die folgenden 2 Maschen rechts zusammenstricken.

Lavora le due maglie successive assieme a
dritto.

Mit der linken Ndl. die abgehobene M.
der rechten Ndl. aufnehmen und über die
2 rechts zusammengestrickten M. ziehen
(die letzte M. der rechten Ndl.).

Usando la punta del ferro sinistro, aggancia
la maglia passata dal ferro destro e accavallala su quella ottenuta lavorandone due
assieme (che sarà l’ultima del ferro destro).

Jetzt befinden sich 2 M. weniger auf der
Ndl.

Lavorando l’accavallata doppia si riduce il
numero di maglie sul ferro di due.
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1 M. abheben, indem die rechte Ndl. wie
beim Linksstricken eingestochen wird.
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Lavorando l’accavallata si riduce di una
maglia il numero di maglie sul ferro.
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Jetzt befindet sich 1 Masche weniger auf der
Ndl.
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Zwei Maschen in dieselbe Masche stricken

Aumento invisibile

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, 2 M.
in dieselbe M. zu stricken. Eine Möglichkeit
ist: Die Ndl. in die M. einstechen, die sich
unterhalb der zu strickenden M. befindet,
und rechts stricken.

Ci sono due modi per eseguire un aumento
invisibile. Per lavorare l’aumento sollevato,
inserisci il ferro destro nella maglia sottostante quella da lavorare e lavora questa maglia
a dritto.
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Quindi lavora la prima maglia sul ferro sinistro. Da questo momento in poi avrai una
maglia in più sui ferri.

Die M. der linken Ndl. rechts stricken.
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Jetzt befindet sich 1 Masche mehr auf der
Ndl. Eine andere Möglichkeit ist: 1 M. rechts
stricken, und ohne sie von der linken Ndl.
abzustricken, die rechte Ndl. erneut in dieselbe M. einstechen, jedoch von hinten, und
rechts abstricken.
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Mettere le maglie in attesa
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Das ist eine Technik, um Zopfmuster zu stricken. Für nach links überkreuzte Zöpfe: Die
angegebene Anzahl M. von der linken Ndl.
auf eine Hilfsndl. vor das Teil legen, danach
die angegebene Anzahl M. stricken, die M.
von der Hilfsnadel wieder auf die linke Ndl.
legen und diese M. stricken.
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Maschen stilllegen
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Eine Reihe stricken bedeutet, alle Maschen auf der Ndl.
von rechts nach links zu stricken.
Wenn in der Anleitung angegeben wird: “in jeder 2. R.
zunehmen oder abnehmen“, wird wie folgt gezählt:
Die Reihe, in der am Anfang bzw. am Ende der R.
zugenommen oder abgenommen wird, ist die Hinreihe
des Teils.
Die nächste Reihe, die die Rückreihe des Teils ist, wird
als erste Reihe gezählt.
Die folgende Reihe, die wieder die Hinreihe des Teils ist,
ist die zweite Reihe; dort wird erneut zugenommen oder
abgenommen.
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Per le trecce si usa un ferretto supplementare
specifico. Per una treccia che gira verso sinistra,
passa sul ferretto il corretto numero di maglie e
mettile in attesa davanti al lavoro, lavora il numero
richiesto delle maglie successive, quindi lavora le
maglie in attesa sul ferretto (se preferisci passandole sul ferro di sinistra).

Per una treccia che gira verso destra le maglie
andranno messe in attesa dietro al lavoro.

Für nach rechts überkreuzte Zöpfe: Wie
zuvor beschrieben, jedoch die Hilfsnadel
hinter das Teil legen.

Reihe
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Per eseguire l’aumento barrato, invece, è
sufficiente lavorare la maglia a dritto senza
farla scivolare dal ferro sinistro, quindi lavorare la stessa maglia a dritto ritorto (puntando il
ferro nella parte posteriore della maglia).
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Ferro

G
Lavorare un ferro significa lavorare tutte le maglie sul
ferro sinistro in modo da trasferirle sul ferro destro.
Quando le istruzioni indicano di aumentare o diminuire
ogni due ferri significa che:
L’aumento o la diminuzione sono generalmente all’inizio
e/o alla fine del ferro del dritto del lavoro.
Il ferro successivo è quello del rovescio del lavoro.
L’aumento o la diminuzione successiva viene eseguita
nel seguente ferro del dritto.
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Randmasche

Vivagno

Es handelt sich um die erste und die letzte Masche auf der Ndl.
(die Masche, die sich nach dem Nähen des Teils innen befindet).
Für einen besseren Abschluss wird die erste Masche jeder
Reihe nicht so gestrickt wie sie erscheint, sondern umgekehrt, also links, wenn sie rechts erscheint und rechts,
wenn sie links erscheint.

I

I vivagni sono le maglie più esterne del lavoro (restano
nascosti all’interno delle cuciture). Per creare un vivagno
ordinato, è possibile lavorare la prima maglia sempre a
dritto.

Vedere video sul sito www.katia.com/IT/impara-video o sul nostro canale
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TENSIONE

Vor dem Beginn einer Arbeit ist es unbedingt erforderlich,
eine Maschenprobe von 10 x 10 cm anzufertigen, und zwar
im gleichen Muster, mit dem das Teil gestrickt wird, und zu
überprüfen, dass sie mit den in der Anleitung angegebenen
Maßen übereinstimmt. Falls das nicht der Fall ist, wird das
Teil größer oder kleiner als in der Anleitung angegeben ist.
Falls die Maschenprobe kleiner ausfällt, muss eine neue
Maschenprobe mit dickeren Nadeln angefertigt werden.
Wenn hingegen die Maschenprobe größer ausfällt, müssen
dünnere Nadeln benutzt werden. Die in der Anleitung angegebene Nadelstärke ist die, die von der Person benutzt wurde,
die das entsprechende Teil gestrickt hat, aber jeder hat
eine andere Arbeitsweise. Entscheidend ist nicht die angegebene Nadelstärke, sondern dass die Maschenprobe von
10 x 10 exakt mit den Maßen der in der Anleitung angegebenen Maschenprobe übereinstimmt. Nur so ist gewährleistet,
dass das Teil die im Schnittmuster angegebenen Maße hat.

Prima di cominciare la lavorazione di un capo è molto
importante realizzare un campione di 10 x 10 cm.
utilizzando lo stesso punto che si intende utilizzare
per la realizzazione del capo. Una volta realizzato il
campione ci si deve assicurare che la tensione coincida
con la tensione indicata sulla rivista altrimenti, se così
non fosse, non coincideranno le misure con quelle
indicate nel modello. Se il numero di maglie e di ferri
fosse minore, si dovrà ripetere il campione utilizzando
un paio di ferri più sottili; se al contrario il numero di
maglie e ferri fosse più alto si dovrà utilizzare un paio
di ferri più grossi. La misura di ferri indicata sulla rivista
è la misura utilizzata dalla stilista che ha realizzato il
capo ma ogni persona ha una mano differente. La cosa
importante dunque, non è la misura di ferri utilizzata ma
che il campione di 10 x 10 cm. coincida con quello del
modello in modo da essere sicuri che il capo, una volta
terminato, abbia le misure indicate sul modello.

.
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MASCHENPROBE
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NOTA BENE:

In den Anleitungen und Strickschriften entspricht die 1.
R. immer der Hinreihe des Teils. Falls das nicht der Fall
ist, wird im Text darauf hingewiesen.

Nei grafici dei vari punti il primo ferro è sempre sul lato
dritto del lavoro, tranne qualora indicato altrimenti nel testo.

Außerdem muss beachtet werden, dass in den
Strickschriften angegeben ist, wie die M. Reihe für
Reihe gestrickt werden (d. h. es ist die Hinreihe und die
Rückreihe des Teils zu sehen), und das entspricht nicht
dem Muster, das man auf dem Foto sieht.
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2. R.: links stricken
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1. R.: rechts stricken
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Glatt rechts
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Glatt links

I
1. R.: links stricken
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WICHTIGER HINWEIS
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USARE I PUNTI BASE
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DIE HÄUFIGSTEN GRUNDMUSTER

È molto importante ricordare che il grafico indica come
andranno lavorate le maglie ferro per ferro (lato dritto o
lato rovescio del lavoro); il grafico dovrà essere letto dal
margine destro a quello sinistro sinistra per il primo ferro e
tutti i ferri dispari e da sinistra a destra per il secondo ferro
e tutti i ferri pari.
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2. R.: rechts stricken

Maglia rasata
Ferro 1: (dritto del lavoro) tutte le maglie a
dritto.
Ferro 2: (rovescio del lavoro) tutte le maglie
a rovescio.

Maglia rasata rovescia
Ferro 1: (dritto del lavoro) tutte le maglie a
rovescio.
Ferro 2: (rovescio del lavoro) tutte le maglie
a dritto.

N

Kraus rechts

Maglia legaccio

I
Alle M. und alle R. rechts stricken.

Lavora a dritto tutte le maglie di tutti i ferri.
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Rippenmuster 1x1

Coste singole

1. R.: * 1 M. rechts, 1 M. links *, von * bis *
wiederholen.
2. und folgende R.: Die M. so stricken wie
sie erscheinen (die M., die rechts erscheinen,
rechts stricken, und die M., die links erscheinen, links stricken).

Ferro 1: (dritto del lavoro) * 1 dir, 1 rov *, rip
da * a * per tutto il ferro.
Ferro 2 (e tutti i ferri seguenti):
Lavora le maglie come si presentano = se la
maglia è a dritto lavorerai un dritto, se è a
rovescio lavorerai un rovescio.
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Rippenmuster 2x2

Coste doppie
Ferro 1: (dritto del lavoro) * 2 dir, 2 rov *, rip
da * a * per tutto il ferro.

2. und folgende R.: Die M. so stricken wie sie
erscheinen.

Ferro 2 (e tutti i ferri seguenti): lavora le
maglie come si presentano.
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1. R.: * 2 M. rechts, 2 M. links *, von * bis *
wiederholen.
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Jacquardmuster

Lavorazione Jacquard
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Beim Farbwechsel mit dem andersfarbigen
Faden die Arbeit fortführen. Wichtig ist
hierbei, dass beim Farbwechsel die Fäden
überkreuzt werden, damit keine Löcher entstehen.

Intarsien
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Tieni i due ﬁli dietro al lavoro, usa il colore
indicato dal graﬁco per lavorare il numero di
maglie indicato dal graﬁco stesso.

Al momento di cambiare colore, presta attenzione a non intrecciare i ﬁli, facendo passare
il ﬁlo del primo colore sempre sopra al ﬁlo
dell’altro colore e viceversa. In questo modo
i ﬁli con cui state lavorando non si annoderanno.

S
P
I
E
G

Nel disegno potete vedere come si dispongono i ﬁli ﬂottanti sul retro del lavoro. Fate
attenzione a non tenderli troppo.

C

Die Fäden befinden sich hinten, so wie in dieser Abbildung dargestellt.
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Mit beiden Fäden hinter der Arbeit die in einer
Farbe angegebene Anzahl Maschen stricken.

Questa lavorazione è usata quando si usano due colori nello
stesso ferro per disegnare un’immagine o creare una bordura.
Normalmente è eseguita a maglia rasata e seguendo un graﬁco in
cui ogni quadretto rappresenta una maglia di un singolo ferro.
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Bei diesem Muster wird in derselben Reihe mit mehr als
einer Farbe gearbeitet, um ein Motiv oder eine Verzierung zu
gestalten. Es wird normalerweise rechts gestrickt, und in der
Strickschrift stellt jedes Quadrat 1 M. und 1 R. dar.
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Intarsio
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Diese Technik wird verwendet, wenn man in
einer Reihe mit zwei oder mehr Farben strickt
und der Abstand zwischen den Farben mehrere Maschen beträgt. Das ist der Fall bei großen
bzw. weit auseinander liegenden Motiven. Um
zu vermeiden, dass durch den Farbwechsel
auf der Rückseite lange Fäden entstehen,
nimmt man von jeder Farbe ein kleines Knäuel
und strickt dann der Strickschrift folgend.
Wichtig ist hierbei, dass beim Farbwechsel die
Fäden auf der Rückseite überkreuzt werden,
weil sich sonst die Maschen auseinanderziehen und Löcher entstehen können.

Questa tecnica si usa quando si lavora con
più colori nello stesso ferro e quando la
distanza tra i cambi colore è elevata. Questo
permette di realizzare motivi molto ampi o
molto distanti l’uno dall’altro. In questo caso,
per evitare di creare lunghi fili flottanti sul
retro, prepara singole matassine di filo, una
per ciascun’area di colore, e lavora come
indicato dal grafico.
Al momento di cambiare colore, è indispensabile incrociare i colori arrotolando un filo
attorno all’altro. Se i fili non vengono uniti
in questa maniera si formeranno buchi nel
lavoro.

Vedere video sul sito www.katia.com/IT/impara-video o sul nostro canale
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