
MATERIALER TIL ULDSJALET

Anna og Claras uldgarn,

5 nøgler af 50 gram (250 gram)

Rundpind nr. 6, længde 80 cm

FORKORTELSER

m: masker

p: pind

SJAL
Anna ynder at lægge en tanke til hendes kære i hver en maske. Her har hun givet sig i kast 

med et varmt uldsjal, som hun mener vil sprede hygge og glæde på kolde dage. 

SÅDAN STRIKKER DE ET VARMT ULDSJAL
Slå 8 masker op på rundpind nr. 6, længde 80 

cm. (Strik frem og tilbage på rundpinden).

Pind 1: (retsiden)

1m løst af, *tag 1m ud i de næste 2m, strik 

1m ret*, gentag fra * til *, strik 1 m ret.

Pind 2: (vrangsiden)

Tag 1m løst af og strik vrang, der er nu 12 masker.

Pind 3: (retsiden)

1m løst af, *tag 1m ud, strik 2m ret*, tag 1m ud, 

strik 1m ret, gentag fra * til * 2 gange.

Pind 4:
1m løst af, strik vrang, der er nu 16 masker.

Fortsæt med at tage 4m ud på hver retpind, 

indtil sjalet har den ønskede størrelse.

Hvis De har strikket sjalet i ensfarvet garn, 

kan De evt. skifte til en anden farve de sidste 8 p. 

Slut af med at strikke 1 p ret på vrangsiden 

og luk af på den næste retpind. 

Hæft ender.



MATERIALS FOR ANNA’S 
WOOLLEN SHAWL:

Anna and Clara’s 100% wool (50 g)  

5 balls (250 g)

Circular knitting needle, size 6 mm.  

length 80 cm.

ABBREVIATIONS

st(s): stitch(es)

r(s): row(s)

SHAWL
Anna is fond of imbuing every stitch with a thought for her loved ones. The shawl is knitted 

in the finest warm and colourful wool, which is sure to spread joy on cold days.

HOW TO KNIT A WARM WOOLLEN SHAWL

Using circular knitting needle, size 6 mm, length 80 cm, 

cast on 8 sts. (Work back and forth on the circular needle)

Row 1: (right side)

Slip 1 knitwise, *increase 1 st in each of next 2 sts, 

knit 1 st*, repeat from * to * once more, knit 1

Row 2: (wrong side)

Slip 1 knitwise, purl to end (12 sts)

Row 3:  (right side)

Slip 1 knitwise, *increase 1 st, knit 2 sts*, 

increase 1 st, knit 1 st, repeat from * to * twice

Row 4:

Slip 1 knitwise, purl to end (16 sts)

Continue increasing 4 sts on each knit row 

until the shawl has the desired size.

If you have knitted the shawl in single- colour 

yarn, you could choose to switch to a 

different colour for the last 8 rows. 

Finish by working 1 row in garter stitch on 

wrong side and cast off on the next knit row. 

Weave in ends.



MATERIALIEN FÜR ANNAS 
WOLLCAPE

Annas und Claras reine Wolle (50 g),  

5 Knäuel (250 g)

Rundstricknadel, Grösse: 6 mm,  

Länge: 80 cm

ABKÜRZUNGEN

M: Masche(n)

R: Reihe(n)

CAPE
In jede Masche strickt Anna einen schönen Gedanken an ihre Liebsten ein. Er besteht aus 

wunderbar warmer und schön bunter Wolle, die in der kalten Jahreszeit viel Freude bereiten wird.

STRICKANLEITUNG FÜR EINEN 
WARMEN WOLLCAPE

Auf der Rundstricknadel 8 M aufnehmen.  

(Nicht im Kreis stricken, sondern vor und zurück)

1. Reihe: (rechte Seite)

1 M rechts abheben, *2 M rechts stricken und dabei je 

1 M aufnehmen, 1 M rechts stricken*, von * bis * einmal 

wiederholen, 1 M rechts stricken

2. Reihe: (linke Seite)

1 M rechts abheben, 11 M links stricken

3. Reihe: (rechte Seite)

1 M rechts abheben, *1 M aufnehmen,  

2 M rechts stricken*, 1 M aufnehmen,  

1 M rechts stricken, von * bis * zweimal wiederholen

4. Reihe:

1 M rechts abheben, 15 M links stricken

Bei den folgenden R immer 4 M aufnehmen,  

bis der Cape die gewünschte Grösse hat.

Wenn Sie den Cape in einfarbiger Wolle gestrickt 

haben, könnten Sie für die letzten 8 R eine andere 

Farbe verwenden. 

Zum Schluss 1 R auf der linken Seite in Krausrippe 

stricken und die nächste Reihe abketten. 

Die Garnenden in den Cape einarbeiten.



MATERIALIEN FÜR ANNAS 
WOLLCAPE

Annas und Claras reine Wolle (50 g),  

5 Knäuel (250 g)

Rundstricknadel, Größe: 6 mm,  

Länge: 80 cm

ABKÜRZUNGEN

M: Masche(n)

R: Reihe(n)

CAPE
In jede Masche strickt Anna einen schönen Gedanken an ihre Liebsten ein. Er besteht aus 

wunderbar warmer und schön bunter Wolle, die in der kalten Jahreszeit viel Freude bereiten wird.

STRICKANLEITUNG FÜR EINEN 
WARMEN WOLLCAPE

Auf der Rundstricknadel 8 M aufnehmen.  

(Nicht im Kreis stricken, sondern vor und zurück)

1. Reihe: (rechte Seite)

1 M rechts abheben, *2 M rechts stricken und dabei je 

1 M aufnehmen, 1 M rechts stricken*, von * bis * einmal 

wiederholen, 1 M rechts stricken

2. Reihe: (linke Seite)

1 M rechts abheben, 11 M links stricken

3. Reihe: (rechte Seite)

1 M rechts abheben, *1 M aufnehmen,  

2 M rechts stricken*, 1 M aufnehmen,  

1 M rechts stricken, von * bis * zweimal wiederholen

4. Reihe:

1 M rechts abheben, 15 M links stricken

Bei den folgenden R immer 4 M aufnehmen,  

bis der Cape die gewünschte Größe hat.

Wenn Sie den Cape in einfarbiger Wolle gestrickt 

haben, könnten Sie für die letzten 8 R eine andere 

Farbe verwenden. 

Zum Schluss 1 R auf der linken Seite in Krausrippe 

stricken und die nächste Reihe abketten. 

Die Garnenden in den Cape einarbeiten.


