Deko für den
Osterstrauß
mit Fingerstricken - Technik
Das brauchst du:
• Wolle, Schere,
• deine Hände ...

So geht es weiter:
Zuerst machst du eine
Anfangsschlinge ...
1. Bilde dafür mit dem Fadenende eine
Schlinge.

2. Klappe diese Schlinge über den Faden,
der vom Knäuel kommt; nun liegt der
Faden in der Mitte von der Schlinge.

3. Den Faden in der Mitte „hochziehen“
- gleichzeitig die seitlichen Fäden
festhalten, so dass sich die gewünschte
Anfangsschlinge bilden kann.

Diese Anfangsschlinge steckst du über
den Daumen der Hand, mit der du nicht
schreibst oder malst...
(Wenn du mit der rechten Hand schreibst, auf den
Daumen der linken Hand)

4. Jetzt wickelst du den Faden hin und her
um deine Finger;
du startest hinter dem Zeigefinger, dann
vor den Mittelfinger, hinter den Ringfinger
und vor den kleinen Finger…
… um den kleinen Finger herum...
… und dann vor den Ringfinger, hinter
den Mittelfinger, vor den Zeigefinger
(also umgekehrt zurück wickeln), so dass um
jeden Finger vorne und hinten einmal ein
Faden liegt.

5. Als nächstes wickelst du den Faden von
hinten nach vorne einmal um die Finger
und lässt ihn locker hängen.
(nicht um den Daumen wickeln; am Daumen passiert
gar nichts)

An jedem Finger liegen jetzt 2 Fäden.
6. Der untere Faden wird jetzt über den
Finger gehoben;

… an allen 4 Fingern nacheinander.

So sieht es nach der ersten Runde aus.

Die Schritte 5 und 6 wiederholst du jetzt
immer wieder.

Nach einigen Wiederholungen sieht es
so aus ...

Nimm jetzt einfach mal die Schlinge vom
Daumen herunter und ziehe kräftig an
dem Fadenende.

So sieht jetzt dein Strickschlauch aus.
Stricke einfach weiter, bis dein Schlauch
lang genug ist (ca. 10-12cm)

Beenden:
Schneide den Faden mit etwa 15cm Länge
ab.
Das Fadenende steckst du durch
die Schlaufe am kleinen Finger
(richtig durchziehen);
die Schlaufe kann jetzt vom kleinen Finger
herunter.

Genauso so machst du es bei den anderen
3 Fingern nacheinander.

Zum Schluss das Fadenende
fest anziehen.

Nun ist dein Strickstück
fertig.
Knote beide Fäden zusammen,
so dass ein Ei-förmiger Kreis
entsteht.
Nun nur noch eine AufhängeSchlaufe machen und fertig ist
deine Oster-Dekoration.

Tipps:
- Wenn du die Fingerkuppen beugst,
geht es einfacher ….
- lass das Garn beim „Wickeln“ eher
etwas locker, damit es für deine Finger
nicht zu stramm wird;
- arbeite ruhig und gleichmäßig;
- du wirst es ganz schnell richtig gut drauf haben …
und dann wirst du kaum genug bekommen vom

FINGERSTRICKEN
Vielleicht fallen dir schon viele andere Dinge ein, wozu du deinen
Strickschlauch gebrauchen kannst ...

Viel Spaß beim Ausprobieren!!!
Diese Vorlage hat unsere Dozentin
Sabine Hoffmann - Kreativ mit Wolle - für euch erstellt.

