Knitted Knockers Strickanleitung
Material:
● 1 Nadelspiel (20cm) größe 3,5-4*
● 50m weiches, maschinenwaschbares Baumwollgarn (z.B. Tissa von Lang Yarns
http://shop.vilfil.ch/pepper/pi.php/Tissa.html)
● Ein Rundenmarker
● eine große Stick- /Stopfnadel
*Erfahrungen zeigen, dass Baumwolle weniger rutschig ist als normale Wolle, daher empfehlen
wir auf die Metallnadeln zurückzugreifen
Bevor du startest
Es empfiehlt sich vor erste eine Maschenprobe 24Mx22M (10x10cm) um die passende Nadeldicke
für dich zu ermitteln und somit die gewünschte Festigkeit für den Knocker zu erhalten.
Vorderseite:
1. 3M anschlagen.......................................................................................
2. kfb jede M...............................................................................................
3. M auf 3 N aufteilen und in die Runde stricken ....................……...….....
4. R 1:  kfb, 1M re stricken (je N), Rundenanfang mit RM markieren.........
5. R 2:  Re stricken bis noch 1 M auf der N ist, M1,  letzte M re (je N)…..
6. A cup - Schritt 5 24(18) mal wiederholen ⌀ ca. 12,7 cm ……………....
7. B cup - Schritt 5 26(20) mal wiederholen ⌀ ca. 14,0 cm ………….....
8. C cup - Schritt 5 30(24) mal wiederholen ⌀ ca. 15,3 cm ....................
9. D cup - Schritt 5 32(26) mal wiederholen ⌀ ca. 16,5 cm ………...
10. E cup - Schritt 5 34(28) mal wiederholen ⌀ ca. 17,8 cm................

Maschenzahl
3
6
6 • 2/N
9 • 3/N
12 • 4/N
84(66) • 28(22)/N
90(72) • 30(24)/N
102(84) • 34(28)/N
108(90) • 36(30)/N
114(96) • 38(32)/N

Anschließend 2 Runden links stricken, dieses sorgt für einen schönen Übergang für den hinteren
teil.
Rück-/Innenseite:
1. re stricken die letzten beiden M re zusammenstricken (jede N)
2. ssk, re stricken die letzten beiden M rechts zusammenstricken (jede N)
3. Schritte 1 und 2 so lange widerholen, bis nur noch 12 Maschen (4 je N) übrig sind
4. Garn abschneiden und einen 15cm langen Faden zum schließen der Öffnung lassen.
5. Garn durch die verbleibenden Maschen ziehen, das Loch zum Füllen aber noch offen
lassen.
6. Zum Füllen Polyesterfüllung benutzen z.B. von Poly Fiber Fil (Das Füllen können wir aber
auch für dich übernehmen)
Ein Paar Knitted Knockers verbrauchen lediglich ca. 50m Garn. Sie werden an sehr empfindlicher
Haut getragen und müssen sehr widerstandsfähig sein. Die Knocker werden aus weicher und
maschinenwaschbarer Baumwolle der Stärke 3 gefertigt. Die veredelte Baumwolle sollte nach
dem waschen weiterhin weich bleiben.
Die meiste Nachfrage ist bei Haut- und Pasteltönen. Sollteste du jedoch nicht genug Wolle
haben um ein Paar in der gleichen Farbe zu beenden, dann kannst du die Rückseite in einer
passenden Farbe der gleichen Garnart beenden.

Natürlich ist es kein Problem auch einmal ein Paar in einer grellen Farbe zu machen, denn auch
für diese gibt es Abnehmer. Das wichtigste ist aber, dass die Knocker eines Paares die gleiche
Größe (gleiche Anzahl der Maschen) besitzen. Ca. 75% der Anfragen nach Knocker bekommen wir
in den Cups B und C. Aber auch die anderen Größen werden benötigt.
Wir wissen, dass das die Strickanleitung für das Nadelspiel nicht die einfachste ist, jedoch
erhalten sie eine wunderschöne Form, sie sind anpassungsfähig und behalten ihre Form sehr
gut bei. Die ersten Runden sind sehr frickelig, wenn man die aber geschafft hat ist es sehr
einfach sie zu beenden. Die Arbeitszeit für einen Knocker liegt bei 3-4 Stunden und es ist ein
klasse Strickprojekt, wenn man viel unterwegs ist.
In den folgenden Links findest du eine dreiteilige Videoanleitung wie du diese wundervollen
Knockers machen kannst:
Teil 1 https://www.youtube.com/watch?v=r4s_sRALZS0
Teil 2; https://www.youtube.com/watch?v=OVia2MDA1do
Teil 3; https://www.youtube.com/watch?v=_1uEczkNaXk
Kontakt:
Für mehr Informationen über unsere Gruppe, Workshops und Projekt-Updates besuche uns auf
Knitted Knockers Zürich Switzerland Facebook group.
Bei weiteren Fragen über Knitted Knockers Zürich, kannst du dich an info@knittedknockers.ch
wenden.
Du kannst die Knockers ungefüllt an uns senden, wir leiten sie dann weiter. Setze dich über das
Kontaktformular mit uns in Verbindung
Mehr Informationen über das Projekt, sowie tipps und mehr Videos besuche
www.knittedknockers.org.
Viel Spaß beim Stricken!

Legende
M - Masche
R - Runde
N - Nadel
RM - Rundenmarker
re - rechts stricken
li  - links stricken
kfb - Masche verdoppeln: 1M erst re, dann noch einmal von hinten die gleiche M re verschränkt
stricken
ssk - nach li geneigte Abnahme: 2M einzeln re abheben, die li Nadel in die beiden abgehobenen M
schieben und dann mit der re Nadel beide M zusammen re verschränkt abstricken
M1 - 1 M aus dem Querfaden re verschränkt zunehmen

