
Spültuch mit Herzchen Muster

Benötigtes Material für das Spültuch
Für ein Spültuch mit Herzchen Muster benötigt ihr:

1 Knäuel (25 g) Schachenmayr Babysmiles Cotton. Besonders toll wirkt dieses
Muster natürlich in rot, rosa oder pink, aber alle anderen Farben gehen natürlich
genauso. Ich selbst habe mich für Fuchsia entschieden.

Außerdem braucht man Rundstricknadeln in der Größe 2,5 – 3 (wer eher fest strickt,
nutzt Größe 3; lockere StrickerInnen verwenden lieber Größe 2,5).

Muster für das Spültuch
Für das Spültuch werden zwei verschiedene Muster genutzt:

Kleines Perlmuster:

Ungerade M-Zahl anschlagen.

1. R (Hinr): 1 M rechts, 1 M links im Wechsel stricken.

2. R (Rückr): das Muster versetzen, deshalb wie 1. R stricken.

Die 1. und 2. R stets wiederholen.

Herzchen Muster:

nach folgender Strickschrift stricken:



Anleitung für das Spültuch
Für das Spültuch werden zunächst 57 Maschen angeschlagen. Dann strickt man vier
Reihen im kleinen Perlmuster.

Für die nächsten Reihe (Rückreihe) werden die Maschen folgendermaßen aufgeteilt:
drei Maschen kleines Perlmuster. Danach solange linke Maschen stricken, bis nur
noch drei Maschen übrig sind. Diese dann ebenfalls im kleinen Perlmuster stricken.

Anschließend werden die Maschen folgendermaßen aufgeteilt: 3 Maschen kleines
Perlmuster, 4x das  Herzchen Muster (dabei beim ersten Mustersatz über alle Felder
stricken und für die folgenden Wiederholungen nur noch den Rapport mit den weißen
Feldern). Dann noch 3 Maschen kleines Perlmuster stricken.

Insgesamt werden die Mustersätze mit dem Herzchen Muster fünfmal wiederholt.

Zum Abschluß strickt man noch einmal vier Reihen im Kleinen Perlmuster und bei
der letzten Reihe werden die Maschen locker abgekettet. Ich empfehle dafür die
Variante, immer zwei Maschen im Musterverlauf zu stricken und diese dann auf der
rechten Nadel rechts verschränkt zusammen zu stricken.

Vor der ersten Nutzung ist es empfehlenswert, das Spültuch einmal zu waschen und
ggf. ein wenig zu spannen, damit es besser in Form bleibt. Danach ist das Spültuch
auch schon einsatzbereit und wahrscheinlich erleichtern die süßen Herzchen die
Hausarbeit nicht unbedingt, aber machen vielleicht etwas mehr Freude dabei.


