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Vorwort

Auch wenn hier nur von Addi-Strickmühlen geschrieben wird, diese Tips eignen sich für allle Strickmühlen denn das Prinzip 

ist immer ähnlich.

Zum Beispiel:

Prym maxi



Einfädeln des Garns

Wir kurbeln bis zu dem ersten schwarzen Haken. Auf dem roten 

Ring steht auch die Nr. 1. 

Grundsätzlich ist immer die Fadenführung geschlossen!

Mit der Hand führen wir nun locker den Faden einmal vor und 

einmal hinter die Haken bis die erste schwarze Nadel wieder 

erscheint.



Nun fädeln wir das Garn in die Fadenführung und setzen die Rundenanzeige zurück.

Wenn alles richtig ist, sieht es nach einigen Reihen so aus:



Nächstes Knäul oder Farbwechsel

Ist das erste Knäul verkurbellt oder wollen wir die Farbe 

wechseln, geht das ganz einfach.

Das Ende vom alten Faden lassen wir einfach zur mitte hin 

hängen. Das neue Garn wird in die Fadenführung eingelegt 

und so geführt, das der letzte Haken sowohl das Ende als auch 

den Anfang mit nimmt.

Zum sichern können wir nach der ersten Runde die Enden 

verknoten oder nachher einfach wie bei einem normalen 

Strickstück vernähen.



Abnehmen des Strickstücks

Wir brauchen einen Fadenrest, der locker einmal um die 

Strickmühle passt. 

Mit der Addi-Nadel ketten wir nun Masche für Masche das 

Strickstück ab. Eine dicke normale Nadel geht auch, aber weil 

die Addi-Nadel flexibel ist, finde ich das etwas angenehmer.

Nun ist unser Gekurbeltes fertig zum weiter verarbeiten.



Anschlag mit Gummiring

Dieser Anschlag ist praktisch wenn man einen sehr dehnbaren 

Bund braucht. 

Anstatt das Garn nehmen wie einen Gummiring. Einfach wie 

auf den Bildern zu sehen ist in jedem zweiten Haken einfädeln.

So sollte es nach der ersten Runde aussehen. 



Nun geht es weiter mit dem Garn. In den Fadenspanner einlegen und normal stricken.

Zum fertigstellen häkel ich das Ganze noch einmal mit festen 

Maschen und steche unter dem Gummiring ein um ihn so mit 

zu umhäkeln.

Die Idee dazu:

Handytaschen, Haargummis



Anschlag mit Bündchen

Um ein Bündchen zu stricken kurbeln wir 20 Runden oder wie groß der Bund gewünscht wird. Dann fangen wir bei Haken 

Nummer 1 an und nehmen mit einer Nadel, ich benutze Häkelnadeln, die erste Masche in der ersten Reihe auf und hängen 

diese mit auf den Haken. So verfahren wir mit jeder Masche.

Dann einfach weiter kurbeln.

Idee dazu:

Bund für Stulpen, Pudelmützen



Gerade stricken



Andere Anleitungen:

Häkelsocken

Ebook: 

http://www.amazon.de/H%C3%A4kelsocken-ebook/dp/B006J6QVKM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1345547947&sr=8-1
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