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Hinweis: Es lässt sich nicht gänzlich vermeiden, dass Fehler 
in den Anleitungen sein können. Das können Übersetzungs- oder 
Tippfehler sein oder auch Fehler in der Originalanleitung. Falls 
Ihnen ein solcher Fehler auffällt, dann melden Sie uns dies bitte. 
Falls Sie Fragen haben oder etwas nicht verstehen, können Sie 
sich ebenfalls gerne an unser deutsches Büro wenden: ariane@
knittingfever.com. Vielen Dank.

Fertigmaße
• Umfang 66 cm.
• Breite 30.5 cm.

Material
• 1 x 200g Noro Bachi in Fb. #07 (MC).
• 1 x 150g Noro Kanzashi in Fb. #01 (CC).
• 1 Rundstricknadel 9 mm, 60 cm lang.
• Maschenmarkierer.

Maschenprobe
10 M und 18 Rd ergeben ein Quadrat mit 10 cm Seitenlänge 
im Hebemaschenmuster gestrickt mit Nadeln 9 mm.

Allgemeine Abkürzungen
abh abheben; abk abketten; abg abgehoben; abn abnehmen; abw abwechselnd; Anf 
Anfang; anschl anschlagen; arb arbeiten; aufn aufnehmen; bds beidseitig; beg beginnen; BM 
Bündchenmuster; CC kontrastfarbe; folg folgend; fortlfd fortlaufend; gestr gestrickt; glatt 
re in der Hinr alle M re str, in der Rückr alle M li str; Hinr Hinreihe; insg insgesamt; Kettm 
Kettmasche; kr re kraus re; li links; LL Lauflänge; M Masche; MC hauptfarbe; mittl mittlere; MM 
Maschenmarkierer; nä nächste; R Reihe; Randm Randmasche; Rd Runde; re rechts; Rechtsr eine 
Reihe rechte Maschen; restl restlich; Rückr Rückreihe; seitl seitlich; str stricken; U Umschlag; 
übz überziehen; verk-R verkürzte Reihe; verschr verschränkt; vorh vorherigen; vorle vorletzte; 
Vorr Vorreihe; weiterstr weiterstricken; wdh wiederholen; ZN Zopfnadel; zun zunehmen; Zun 
Zunahme; zus zusammen; zusstr zusammenstricken.
K2tog 2 M re zusstr.
K3tog 3 M re zusstr.
P2tog 2 M li zusstr; Pv2tog 2 M li verschr zusstr.
kfb eine re M verdoppeln, indem die M zuerst re gestrickt wird, M auf der li Nadel lassen und mit der 
re Nadel verschr einstechen und 1 weitere re M str.
kfbf eine re M verdreifachen, indem dieselbe M einmal re, dann re verschränkt und danach noch 
einmal re gestr wird.
Pfb eine li M verdoppeln, indem die M zuerst li gestrickt wird, M auf der li Nadel lassen und mit der 
re Nadel verschr einstechen und 1 weitere li M str.
pm Maschenmarkierer setzen.
sm Maschenmarkierer abheben.
üAb eine Masche abheben, nächste Masche rechts stricken, abgehobene Masche über die gestrickte 
Masche ziehen.

ü2Ab eine Masche abheben, die nä 2 M rechts zusstr, abgehobene Masche überziehen.
k1b 1 M tieferstechen und re str.
p1b 1 M tieferstechen und li str.
M1 1 M aus dem Querfaden verschr herausstr.
M1R 1 M aus dem Querfaden herausstr.
ssk 2 M nacheinander wie zum Rechtsstr abh, die li Nadel von li hinten nach re vorne durch diese 
beiden M schieben und diese mit der re Nadel zusammen re (verschränkt) abstricken.
sk2p 1 M wie zum Rechtsstr auf die re Ndl nehmen, 2 M re zusstr, die abgehobene über die soeben 
gestr M ziehen.
s2KP 2 M wie zum Rechtsstr abh, 1 M re, die abgehobenen über die soeben gestrickte M ziehen.

Bitte Beachten
Die Mengengaben für die Garne beziehen sich auf den 
durchschnittlichen Verbrauch und können variieren. 
Halten Sie die Maschenproben genau ein, um die angegebenen 
Maße zu erhalten. Bei Abweichungen verwenden Sie eine 
größere oder kleinere Stricknadel. 

Hebemaschenmuster
Gerade Maschenzahl 
Rd 1 und 2: MC: alle M re str
Rd 3: CC: 1 M abh mit nach hinten gelegtem Faden, 1 M re; 
ab * stets wdh bis zum Ende.
Rd 4: CC: *1 M abh mit nach hinten gelegtem Faden, 1 M li; 
ab * stets wdh bis zum Ende.
Rd 5 und 6: MC: alle M re str.
Rd 7: CC: *1 M re, 1 M mit nach hinten gelegtem Faden abh; 
ab * stets wdh bis zum Ende.
Rd 8: CC: *1 M li, 1 M abh mit nach hinten gelegtem Faden; 
ab * stets wdh bis zum Ende.
Die Runden 1 – 8 für das Hebemaschenmuster stets wdh.

Halswärmer
66 M mit MC anschl, zur Rd schließen und den Rundenbeginn 
kennzeichnen.

Hebemaschenmuster
Die Rd 1 –8 des Hebemaschenmusters 6 Male arbeiten, dann 
die Rd 1 – 6 noch einmal arbeiten.
Alle M in der nä Rd re str und dabei abk.

Fertigstellung
Den Halswärmer vorsichtig auf Maß dämpfen. 
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