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ZUNAHMEN

Maschen zunehmen
Aus verschiedenen Gründen ist es oft notwendig Maschen zuzunehmen: bei der Schnittführung (z.B.
Taillierung), bei Struktur- oder Ajourmustern, bei Muster- oder Garnwechsel innerhalb eines Strickstücks
oder ganz einfach als schmückendes Element.
Den Ärmelzunahmen ist ein eigener Stricktipp gewidmet
Verschiedene Möglichkeiten
Je nach gewünschter Auffälligkeit der Zunahme haben Sie die Wahl zwischen dem Querfaden, einem
Umschlag, verschränkten Maschen und tief gestrickten Maschen.
Zum Vergleich: Rechts von den mittleren 4 Maschen wurde eine
rechte Masche aus dem Querfaden zugenommen (= den Querfaden
auf die linke Nadel heben und rechts abstricken). Links von den
mittleren 4 Maschen wurde eine Masche rechts verschränkt aus dem
Querfaden zugenommen (= den Querfaden auf die linke Nadel heben
und rechts verschränkt abstricken).

Zum Vergleich: Rechts von den mittleren 4 Maschen wurde in der
Hinreihe ein Umschlag gearbeitet, der in der Rückreihe links gestrickt
wurde. Links von den mittleren 4 Maschen wurde in der Hinreihe ein
Umschlag gearbeitet, der in der Rückreihe links verschränkt gestrickt
wurde.

Am unauffälligsten ist die Zunahme bei der verschränkten Masche aus dem Querfaden, dann folgen die
verschränkte Masche aus dem Umschlag, der einfache Querfaden und zuletzt der einfache Umschlag.

Herausgeber: LANA GROSSA GmbH · www.lanagrossa.de ·Sämtliche Modelle, Graphiken und Fotos stehen unter Urheberschutz.
Eine Verwertung, die über die private Nutzung hinausgeht, ist ohne Zustimmung untersagt. Nachdruck nur mit Genehmigung des Herausgebers.

LANA GROSSA.
Der Stricktipp. | Knitting Tip.

Rippen
Beim Übergang von glatt rechts zu Rippen bei gleich bleibender Breite des Strickstücks empfiehlt sich eine
weitere Methode. In unserem Beispiel werden anstelle einer rechten Masche nun 2 linke Maschen
benötigt, die rechte Masche muss also verdoppelt werden.
Stricken Sie die zu verdoppelnde Masche schon in der vorherigen
Rückreihe rechts. In der folgenden Hinreihe diese Masche zuerst
normal links stricken, dann das linke Köpfchen der gleichen Masche
der Vorreihe auf die linke Nadel heben und ebenfalls links stricken.

Das Ergebnis ist eine unauffällige Zunahme, die auch auf der
Rückseite der Arbeit sehr dekorativ aussieht.

Noch ein Tipp
Auch Zöpfe benötigen mehr Maschen als Glatt-Rechts-Gestricke bei gleicher Breite. Nehmen Sie diese
zusätzlichen Maschen erst beim ersten Zopfen aus den Querfäden zu und beim letzten Zopfen wieder ab,
gleichmäßig verteilt auf die obere und untere Zopfhälfte. Dann sind die Kanten der Strickstücke schön
gerade und beulen an den Zopfenden nicht aus.
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INCREASING
Increasing stitches
It’s often necessary to increase the number of stitches for various reasons: for shaping (e.g. for a waist),
in structured or Ajour patterns, when changing patterns or yarns within one piece or simply as a
decorative element.
Increasing in sleeves is dealt with in its own Knitting Tip.
Various possibilities
Depending on how distinctive you want the increasing to be, you can choose from various methods:
picking up the cross stitch between two stitches, yarn round needle, knitting into the back of stitches and
knitting into a lower stitch.
Here you can see the difference: to the right of the centre 4 stitches
one stitch is picked up from the cross stitch (= pick up the cross
stitch on the left needle and knit). To the left of the centre 4 stitches
a stitch has been picked up through the back of the loop of the cross
stitch (=pick up the cross stitch on the left needle and knit through
the back of the loop).

Here you can see the difference: to the right of the centre 4 stitches
there was a yarn-round- needle stitch in the right-side row, which
was then purled in the following wrong-side row. To the left of the
centre 4 stitches there was a yarn-round-needle stitch in the rightside row, which was then purled through the back of the loop in the
following wrong-side row.

The most inconspicuous way to increase is picking up the cross stitch through the back of the loop, then
knitting through the back of the loop of the yarn round needle, then the simple cross stitch pick-up and
finally the simple yarn round needle.

Herausgeber: LANA GROSSA GmbH · www.lanagrossa.de ·Sämtliche Modelle, Graphiken und Fotos stehen unter Urheberschutz.
Eine Verwertung, die über die private Nutzung hinausgeht, ist ohne Zustimmung untersagt. Nachdruck nur mit Genehmigung des Herausgebers.

LANA GROSSA.
Der Stricktipp. | Knitting Tip.

Ribs
If you’re changing from stocking stitch to rib with the same width of the piece of work, it’s better to use
another method. In our example we need two purl stitches instead of a knit stitch, so the knit stitch has
to be doubled.
Knit (plain) the stitch that is to be doubled in the row before (wrong
side). In the next right-side row first purl the stitch, then pick up the
purl ‘head’ of the same stitch in the previous row on to the left
needle and purl this.

The result is a discreet increase which is also decorative on the
wrong side of the work.

Another tip
Cables also require more stitches than stocking stitch over the same width. Increase these stitches from
the cross stitches at the first cable and then decrease them at the last cable, distributed equally over the
upper and lower halves of the cables. This way, the edges of the knitted pieces stay straight and don’t
bulge at the ends of the cables.
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