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Das Modell des Monats

Modelle 5 | 6 | 7, Ragazza Nr.3
KRAGEN MIT FRANSEN | ARMSTULPEN |
DREIECKSTUCH · Pernoi
Kragen mit Schlingenfransen
Material: Lana Grossa-Qualität "Pernoi" (50 %
Schurwolle Merino, 50 % Polyacryl, Lauflänge ca.
90m/50 g): ca. 150 g Camel meliert Fb. 10; 1
Rundstricknadel Nr. 9, 60 cm lang, 1 Wollhäkelnadel
Nr. 9.
Rippen: 2 M rechts, 2 M links im Wechsel str.
Schlingenmuster: Über einen Strickrand häkeln,
dabei die Schlingen stets auf der Rückseite der Arbeit
ausführen. Dann liegen sie hinterher beim Umdrehen
des Teils auf der Außenseite. 1. Rd: Mit 1 Kettm
anschlingen, 1 Luftm, dann feste M häkeln. Die 1. und
jede folgende Rd mit 1 Kettm schließen. Mit 1 Luftm
zur 2. und jeder folgenden Rd vorgehen. 2. Rd: Hier
entstehen die Schlingen. Nun in die 1. M der Vor-Rd 1
Schlingen- M wie folgt häkeln: Mit der Häkelnadel
einstechen, dabei liegt der Arbeitsfaden wie üblich
über dem Zeigefinger. Um eine Schlinge zu bilden,
den Faden um 1 oder mehrere Finger der linken Hand
– je nach Schlingengröße – legen, dabei liegt der oder
liegen die Finger vor dem Faden. Dann mit der Häkelnadel lt. Pfeil in der Zeichnung den Faden
vor dem Zeigefinger durchholen und durch die M ziehen. Danach nochmals 1 U auf die Nadel
nehmen und durch beide auf der Nadel liegenden Schlingen ziehen. Nun den oder die Finger
wieder aus der Schlinge nehmen. Dann im Wechsel 1 feste M ohne Schlinge und 1 Schlingen-M
häkeln. 3. Rd: Feste M häkeln. 4. Rd: Wie die 2. Rd arbeiten, dabei die Schlingen-M jeweils
versetzt zu den vorhergehenden ausführen, also mit 1 festen M beginnen, dann im Wechsel 1
Schlingen-M und 1 feste M häkeln. Nach der 4. Rd die 1. – 4. Rd stets wdh.
Maschenproben: 12 M und 16 Rd Rippen mit Nadeln Nr. 9 gestrickt und gedehnt gemessen =
10 x 10 cm. 9 M und 10 Rd Schlingenmuster mit Häkelnadel Nr. 9 = 10 x 10 cm.
Ausführung: 64 M mit der Rundnadel Nr. 9 anschlagen. Die M zur Rd schließen und Rippen in
Rd str. Nach 11 cm = 18 Rd ab Anschlag für den Bruch 1 Rd linke M str. Dann wieder in Rippen
weiterarbeiten. Nach 11 cm = 18 Rd ab Bruch die M locker abk., wie sie erscheinen.
Ausarbeiten: Rippenkragen im Bruch zur Hälfte legen. Dann von der Innenseite her im
Schlingenmuster überhäkeln, dabei in 1. Rd gleichzeitig in 1 M des Anschlag- und Abkettrands
einstechen. Für die Schlingengröße den Mittel- und Ringfinger sowie kleinen Finger der linken
Hand über den Arbeitsfaden legen und den Faden nach unten so lang ziehen, dass er 3x um
diese 3 Finger gewickelt werden kann. Dann den Arbeitsfaden direkt vor dem Zeigefinger wie
beschrieben und gezeichnet durchholen und weiterarbeiten. Damit ergeben sich Schlingen von
ca. 15 cm Länge wie bei unserem Modell. Für den Schlingenrand 10 cm = 11 Rd häkeln, dabei
also mit 1 Rd festen M enden. Achtung: Aufgrund der unterschiedlichen Maschenprobe wird der
Schlingenrand automatisch weiter. Kragen wenden.
Armstulpen
Material: Lana Grossa-Qualität "Pernoi" (50 % Schurwolle Merino, 50 % Polyacryl, Lauflänge
ca. 90 m/50 g): ca. 100 g Camel meliert Fb. 10; Spielstricknadeln Nr. 8. Kraus rechts in Rd:
Im Wechsel 1 Rd rechts und 1 Rd links str. Glatt rechts in Rd: Nur rechte M str.
Maschenprobe: 12 M und 19 Rd glatt rechts mit Nadeln Nr. 8 = 10 x 10 cm.
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Ausführung: Die Armstulpen in Rd str. Für jede Stulpe 24 M auf den Spielstricknadeln Nr. 8
anschlagen. Dann die M gleichmäßig auf 4 Nadeln des Nadelspiels verteilen = je 6 M pro Nadel.
Die M zur Rd schließen. Für die Blende 7 cm = 16 Rd kraus rechts str. Dann glatt rechts in Rd
weiterarbeiten, dabei den Rd-Beginn markieren. In der 14. Rd ab Blendenende für die Form
nach der 1. M jeder Nadel 1 M durch 1 U zunehmen = 28 M. Diesen U in der folgenden Rd stets
rechts verschränkt str., damit keine Löcher entstehen. Dann wieder nur glatt rechts
weiterarbeiten. In der folgenden 14. Rd nochmals 4 M genauso zunehmen, jedoch nach jeder
4. M einer Nadel = 32 M. In der nächsten Rd die U wieder rechts verschränkt str. Nun glatt
rechts weiterarbeiten. Nach insgesamt 21 cm = 40 Rd ab Blendenende die M locker abk.
Dreieckstuch
Größe: ca. 92 x 200 cm, ohne Fransen gemessen
Material: Lana Grossa-Qualität "Pernoi" (50 % Schurwolle Merino, 50 % Polyacryl, Lauflänge
ca.90 m/50 g): ca. 350 g Anthrazit/Grau meliert Fb. 6, je ca. 50 g Camel meliert Fb. 10 und
Mokka meliert Fb. 9; Stricknadeln Nr. 9, 1 Rundstricknadel Nr. 9, 100 cm lang, 1
Wollhäkelnadel Nr. 10. Glatt rechts: Hin-R rechts, Rück-R links str.
Betonte Zunahmen: Nach Strickschrift A str. Die Zahlen rechts außen bezeichnen die Hin-R,
links außen die Rück-R. In allen nicht gezeichneten Rück-R die M links str. Ab 3. R am linken
Rand für die Form wie gezeichnet je 1 M zunehmen, dabei 8x hintereinander stets in der Hin-R,
dann 1x in folgender Rück-R zunehmen. In der Breite sind bis zur 35. R alle M gezeichnet. In
der Höhe 1x die 1. – 36. R str., dann die 21. – 36. R = 16 R stets wdh. – siehe Klammer am
rechten Rand, dabei die Zunahmen am linken Rand folgerichtig fortsetzen.
Betonte Abnahmen: Nach Strickschrift B str. Die Zahlen rechts außen bezeichnen die Hin-R,
links außen die Rück-R. In allen nicht gezeichneten Rück-R die M links str. Die 165. R zeigt
noch die letzte Zunahme-R. Ab 167. R am linken Rand für die Form wie gezeichnet je 1 M
abnehmen. In der Breite ist stets nur das R-Ende gezeichnet, um die Abnahmen zu
verdeutlichen. In der Höhe 1x die 167. – 202. R str., dann die 187. – 202. R = 16 R stets wdh.
– siehe Klammer am rechten Rand, dabei die Abnahmen am linken Rand folgerichtig
fortsetzen, also fortl. 8x hintereinander in jeder Hin-R und 1x in folgender Rück-R je 1 M
abnehmen.
Maschenprobe: 10 M und 16,5 R glatt rechts mit Nadeln Nr. 9 = 10 x 10 cm.
Ausführung: An der Spitze der langen Seite beginnen. In Pfeilrichtung str., siehe
Schnittschema. Dafür 3 M in Anthrazit/Grau meliert anschlagen. Am linken Arbeitsrand betonte
Zunahmen wie gezeichnet und beschrieben arbeiten. Bei zunehmender M-Zahl mit der
Rundnadel weiterstr. Nach 100 cm = 166 R ab Anschlag ist die Mitte des Dreieckstuchs
erreicht. Es wurden insgesamt 92 M zugenommen = 95 M. Nun am linken Rand wie ab 167. R
gezeichnet und beschrieben für die Form wieder M betont abnehmen, bis nur noch 3 M übrig
sind. Dann die letzten 3 M abketten.
Ausarbeiten: Teil spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Nun für jede Franse je 2 Fäden in
jeder Farbe von 35 cm Länge zuschneiden und zur Hälfte legen. Dann über jede Schrägseite
gleichmäßig verteilt 31 Fransen und in Tuchmitte 1 Franse mit der Häkelnadel einknüpfen,
dabei die Fäden fest anziehen. Fertige Fransenlänge ca. 15 cm. Fransen einknüpfen siehe auch
Seite 37 und 38 vom Ragazza Nr. 3.

Abkürzungen:
M = Masche · R = Reihe · LL = Lauflänge · li = links · re = rechts · abh. = abheben · str. = stricken · zus. = zusammen
folg. = folgende · U = Umschlag · MS = Mustersatz · weiterarb. = weiterarbeiten · abk. = abketten
zus.-str. = zusammenstricken · wdh. = wiederholen · fortl. = fortlaufend · zun. = zunehmen, · Luftm = Luftmasche
Kettm = Kettm, · fe M = fe Masche · Stb = Stäbchen · Nd. = Nadel · Nr. = Nummer · ca. = circa · Fb. = Farbe
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Model of the Month

Model 5 | 6 | 7, Ragazza Nr. 3
COWL WITH LOOP FRINGE | WRISTERS | SHAWL
· Pernoi
Cowl with Loop Fringe
Materials: approx. 3 balls (approx. 99yd/90m each)
of Lana Grossa "Pernoi" (50% Merino wool, 50%
polyacryl) in heathered camel (col 10). Size 13
[9mm] circular needle, 24" [60cm] long, size M/13
[9mm] crochet hook.
Rib Pattern: k2, p2.
Loop Fringe: worked with crochet hook on WS of
work. Loops will show on RS of work. Make loop:
insert hook into work, carrying yarn over left index
finger as usual. Loop yarn around one or more
[depending on desired length of loop] fingers of left
hand with finger(s) in front of yarn. Wrap yarn over
hook as shown by arrow in illustration and draw yarn
through work. Wrap yarn over hook again and draw
through both loops on hook.
Rnd 1: join yarn with sl st, ch1, then work sc to end
of rnd. Join all rnds with sl st. Beg all rnds with ch1.
Rnd 2: work [1 loop, 1sc] to end of rnd. Rnd 3: work
sc. Rnd 4: work [1sc, 1 loop] to end of rnd. Repeat
rnds 1-4 throughout.
Gauges: 12 sts and 16 rnds = 4" [10 cm] in rib pat, measured stretched; 9 sts and 10 rnds =
4" [10 cm] in loop fringe.
Cowl: With circular needle, cast on 64 sts. Join for working in rnds and work in rib pat for 4
1/4" [11 cm]. P next rnd for turning ridge, then cont in rib pat for a further 4 1/4" [11 cm].
Bind off all sts loosely in pat.
Finishing: fold cowl in half at turning ridge. With crochet hook and WS facing, work loop
fringe. On rnd 1, insert hook into cast-on and bind-off edge of cowl. Loop yarn around middle
finger, ring finger and pinkie of left hand and make a long enough loop to wrap yarn 3 times
around these 3 fingers. Next, wrap yarn over hook as shown by arrow in illustration and cont
as instructed. Loops will be approx. 6" [15 cm] long [see photo]. Work a total of 11 rnds for
loop fringe, ending with a rnd of sc. Note: due to the difference in gauge, loop fringe will be
wider than the actual cowl. Turn cowl to RS.
Wristers
Materials: approx. 2 balls (approx. 99yd/90m each) of Lana Grossa "Pernoi" (50% Merino
wool, 50% polyacryl) in heathered camel (col 10). One set size 11 [8mm] double-pointed
needles [dpns].
Garter st in rnds: k 1 rnd, p 1 rnd.
St st in rnds: k every rnd.
Gauge: 12 sts and 19 rnds = 4" [10 cm] in St st.
Wristers: With dpns, cast on 24 sts. Arrange evenly on 4 needles – 6 sts per needle. Join for
working in rnds and place beginning of rnd marker. Work in garter st for 2 3/4" [7 cm]. Next,
work in St st for 13 rnds. Next inc rnd: work yo inc after first st on each needle – 28 sts. On
foll rnd, ktbl all yo’s to prevent holes. Work even in St st for 13 rnds. Next inc rnd: work yo inc
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after 4th st on each needle – 32 sts. On foll rnd, ktbl all yo’s. Cont in St st until work measures
8 1/4" [21 cm] from garter st. Bind off all sts loosely. Work 2nd wrister same as first.
Shawl
Measurements approx. 36 1/4" x 78 3/4" [92 x 200 cm] excluding fringe
Materials: approx. 7 balls (approx. 99yd/90m each) of Lana Grossa Pernoi (50% Merino wool,
50% polyacryl) in heathered charcoal/grey (col 6) and approx. 1 ball each in heathered camel
(col 10) and heathered mocha (col 9). Size 13 [9mm] needles, size 13 [9mm] circular needle,
40” [100cm] long, size N/15 [10mm] crochet hook. St st: k on RS; p on WS.
Full-fashioned increases: work according to chart A. Numbers at right edge of chart indicate
RS rows; numbers at left edge of chart indicate WS rows. On all WS rows not shown on chart,
purl all sts. Beg on chart row 3, inc 1 st at left edge as charted. Chart shows all sts through
row 35. Work rows 1-36 once, then repeat rows 21-36 throughout [see bracket at right edge of
chart] and cont to work incs at left edge as established. Full-fashioned decreases: work
according to chart B. Numbers at right edge of chart indicate RS rows; numbers at left edge of
chart indicate WS rows. On all WS rows not shown on chart, purl all sts. Chart row 165 shows
last increase worked. Beg on chart row 167, dec 1 st at left edge as charted. Chart does not
show rows in their entirety. Work rows 167-202 once, then repeat rows 187-202 throughout
[see bracket at right edge of chart] and cont to work decs at left edge as established.
Gauge: 10 sts and 16.5 rows = 4" [10 cm] in St st.
Shawl: Arrow on schematic shows direction of work. With heathered charcoal/grey, cast on 3
sts. Work in St st and work increases at left edge according to chart A. Change to circular
needle as st count increases. After having worked 166 rows from cast-on and shawl measures
39 1/4" [100 cm], center of shawl has been reached and 95 sts are on the needle. Cont in St st
and work decreases at left edge according to chart B until 3 sts remain. Bind off.
Finishing: pin piece to measurements and block with damp towels. Fringe: for each fringe, cut
2 strands of yarn in each color, each strand 13 3/4" [35 cm] long. Fold strands in half to form
a loop. With crochet hook, draw loop through fabric, then draw yarn ends through loop and
tighten. Work 31 fringe each along each diagonal edge and 1 fringe at center point. Fringe
measures approx. 6" [15 cm] in length. How to apply fringe see on page 37 and 38 (Ragazza
Nr. 3).

Abbreviations:
alt = alternately, ch = chain, col = colour, cont = continue, dc = double crochet, dec = decrease, dtr = double treble, foll =
following, gst = garter stitch, htr = half treble, inc = increase, K = knit, mt = meterage, P = purl, patt = pattern, patt g (MS) =
pattern group, psso = pass slipped st(s) over, rem = remaining, rep = repeat, rev stst = reversed stocking stitch, P 1 row, K 1 row,
Rs = right side, slst = slip stitch, st(s) = stitch(es), stst = stocking stitch, K 1 row, P 1 row, tbl = through back of loop, tog =
together, tr = treble, Ws = wrong side, Wwm = when work measures, yo = yarn over needle, Ärmel = sleeves, Vorder- und
Rückenteil = front and back
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