GREENXILIM Kamerahülle
GREENXILIM Kamerahülle
19 Maschen = 10 cm
Meine Kamera hat ungefähr folgende Abmessungen: 9 cm x 2 cm x
5,5 cm.
Die Hülle wird rund gestrickt, wie eine Socke. Für das
gezeigte Modell habe ich 25 Maschen verwendet.

Maschen anschlagen, Anzahl sollte durch 6 teilbar sein
+1 Extramasche, z.B. 25
eine Reihe links stricken
jetzt mit dem Muster beginnen # (3 re, *1 li, 5 re*,
wiederholen von * zu *, 1 li, 3 re), und die Maschen auf
ein Nadelspiel verteilen, am Ende der ersten Runde einen
Marker setzen, um den Rundenbeginn zu kennzeichnen
ANMERKUNG: wenn man ein Bändchen zum Zusammenziehen der Hülle
einarbeiten möchte, sollte man nicht gleich mit dem Muster
beginnen, sondern zunächst eine Lochrunde arbeiten:
*1 re, 2M re zusammen stricken, 1 Umschlag*
wiederholen bis zum Rundenende
2 zusätzliche rechts gestrickte Runden arbeiten
jetzt mit dem Muster beginnen
Runde 2-6 des Musters stricken
Runden 1-6 so lange wiederholen bis man gewünschte Länge
erreicht hat
Nun zwei Abnahmerunden arbeiten:
1 M abheben, 1 M re str, abgehobene Masche über

gestrickte drüber ziehen, 2 re, 2 M rechts
zusammenstricken, 7 re, 2 M re zus.str., 2 M re, 1
M abheben, 1 M re str, abgehobene Masche über
gestrickte drüber ziehen, 6 M re
eine Runde glatt rechts
1 M abheben, 1 M re str, abgehobene Masche über
gestrickte
drüber
ziehen,
2
M
rechts
zusammenstricken, 6 re, 2 M re zus.str., 1 M
abheben, 1 M re str, abgehobene Masche über
gestrickte drüber ziehen, 7 M re
eine Runde glatt rechts
nun alle Maschen abketten oder abstricken, Naht
schließen – fertig!
Musterrapport

Fritzis Streifenjacke
English version underneath the German instructions!
Material:
schwarz

z.B. “Charme” von Adriafill, 550g, davon 150g in

Maschenprobe: 10 cm = 10 Maschen/18 Reihen
Nadelsträrke Nr. 7
Größe: 36
Allgemeines:
Die Jacke wird quer gestrickt, begonnen wird am Ärmel

Los geht’s:
24 Maschen in schwarz anschlagen
4 Reihen im Rippenmuster (2 re, 2 li), danach alles glatt
rechts, außerdem jede 8. R beidseitig 8 mal je 1 M zunehmen
(bis insg. 40 M)
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in rot weiterstricken bis der Ärmel 47 cm lang ist
jetzt 44 M auf beiden Seiten zunehmen ( = 124 M)
die schwarzen Streifen auf Vorder- und Rückseite sind 35 cm,
25 cm und 15 cm lang und jeweils 4 R breit (der mittlere
Streifen auf dem Rücken ist 40 cm lang), die dazwischen
liegenden roten Streifen sind jeweils 6 R breit
d.h. es werden jetzt>
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rot gestrickt
mit 35 M schwarz, 54 M rot, 35 M schwarz
rot
25 M schwarz, 74 M rot, 25 M schwarz

nach 4 weiteren R rot, geht’s jetzt an den Halsauschnitt – ich
habe zuerst das Rückenteil gearbeitet, und zwar
folgendermaßen:
63 M (rot) str, 1 M abnehmen, bis zum Ende der R str, wenden,
bis abgenommene M str, wenden, 1 M abnehmen, str (die anderen
Maschen fürs Vorderteil bleiben einfach liegen, können auch
stillgelegt werden)
in nächsten 4 R 15 M schwarz, restl. rot
6 R rot, 4 R mit 40 M schwarz, restl. rot
6 R rot, 4 R mit 15 M schwarz, restl. rot

3 R rot, in der 4. R (rot) am Ende eine M zunehmen – jetzt
muss das Vorderteil bis an diese Stelle gebracht werden, der
Halsausschnitt vom Rückenteil ist jetzt soweit erst mal fertig
Widmen wir uns also den lang ignorierten Maschen des
Vorderteils – hierbei ist zu beachten, dass für den VAusschnitt in jeder 2. R insges. 6 mal 2 Maschen am
Halsausschnitt abgenommen werden müssen
ansonsten alles wie gehabt: nach 2 weiteren R in rot, wieder 4
R mit 15 M schwarz, restl. rot
5 R rot, in der 6. roten R 52 M abketten – die erste Hälfte
des Vorderteils ist nun vollendet
52 M wieder anschlagen – jetzt wird die 2. Hälfte des
Vorderteils gearbeitet, jetzt also in jeder 2. R 6 mal je 2 M
am Halsausschnitt zunehmen
6 R rot
4 R mit 15 M schwarz, restl. M rot
2 R rot
jetzt müssen wieder alle Maschen von Vorder- und Rückenteil
zusammengefügt werden, also einfach über die gesamten M mit
rot str., beim Übergang von Vorder- zu Rückenteil allerdings
noch 1 M zunehmen
noch 1 R rot, dann wieder:
4 R mit 25 M schwarz, 74 M rot, 25 M schwarz
6 R rot, dann 4 R mit 35 M schwarz, 54 M rot, 35 M
schwarz
6 R rot, dann 44 M abketten, 40 M str., 44 M abketten
(alles erst mal weiter in rot)
jetzt etwa 20 R str ( je nachdem, wie viele R ihr beim ersten
Ärmel nach den Zunahmereihen noch stricken musstet bis zu den
47 cm), dann jede 8. R beidseitig je 1 M abnehmen
nach etwa 50 R wieder mit den schwarzen Streifen beginnen:
6 R schwarz
6 R rot

6 R schwarz
4 R rot
6 R schwarz
2 R rot
4 R im Rippenmuster (2 re, 2 li) schwarz
restl. 24 M abketten
So, der erste Teil ist geschafft, jetzt geht’s an die
Fertigstellung:
Ich hab zuerst alles zusammen- und vernäht, dann habe ich am
unteren Rand 72 M aufgenommen und in schwarz 4 R mit
Rippenmuster (1 re, 1 li) angestrickt.
Für den Verschluss habe ich 142 M über alles (auch über den
Ausschnitt) aufgenommen, 4 R Rippenmuster (1 re, 1 li)
gestrickt, dann 47 M abgekettet, 48 M weiter im Rippenmuster
(1 re, 1 li – das wird jetzt der Kragen) gestrickt, restl 47 M
abgekettet. Für den Kragen habe ich dann insg 28 R weiter im
Rippenmuster (1 re, 1 li) gesrickt), dann abgekettet.
Jetzt nur noch den Reißverschluss einnähen, und fertig ist die
Jacke!

Most beloved cardigan

Abbreviations
I make use of the basic list of Knitty’s abbreviations
BC = basic color (in my case: orange)
CC = contrasting color (in my case: black)

Size and gauge
The measurements given above correspond to size S (EUR 36) and
were worked with two yarns giving the following gauge:
10 stitches and 18 rows = 4″ in stockinette knitch

Directions
This cardigan is worked side-ways – you start at one sleeve,
then continue to work over the length of the front and back
until the neckline. Once the neckline is reached, front and
back are worked separately. They are re-joined after the
neckline is done and you will end with the second sleeve
worked top-down.
If you would like to make a sweater instead of a cardigan,
just leave out the splitting of the front piece.
Instead of leaving a closed seam in the middle that I used for
a zipper, you can easily incorporate buttonholes.
Except for the sleeve edges, everything is worked in
stockinette stitch. The edge of the body is worked once all
the seams are closed, thus, at the very end.

start with a sleeve:
CO 24 sts with CC
repeat k2, p2 for 4 rows

then continue working in stockinette stitch:
every 8th row: increase 1 st at beginning and end
of row 8 times (–> up to 40 sts)
the stripes on the sleeves were worked as follows:
2 rows in BC
6 rows in CC
4 rows in BC
6 rows in CC
6 rows in BC
6 rows in CC
continue working in BC (don’t forget to continue the
increases)
when the sleeve has reached 47 cm (make a note how many
rows you worked starting from the last increase up to 47
cm), CO 44 sts on both sided (–> 124 sts)
body
The stripes in CC on the front and back have the following
lengths:
35 cm, 25 cm and 15 cm (length being defined by the number of
sts: 35, 25, 15 sts). All of them are 4 rows wide with
intervening 6 rows in BC. The back side gets an extra long
stripe in the middle (40 sts).
So, once you have 124 sts, let’s begin with the stripes!
– 6 rows in BC
– 4 rows with 35 sts in CC, 54 sts in BC, 35 sts in CC
– 6 rows in BC
– 4 rows with 25 sts in CC, 74 sts in BC, 25 sts in CC
– work another 4 rows in BC
Now, it is time for the neckline decreases and back and front
need to be worked separately from here – I started with the
back:
63 sts in BC, k2tog, k to end of row, turn
purl up to the point where you decreased the stitch in
the previous row, turn, k2tog, k to end of row (the sts

reserved for the front are on hold for now)
4 rows with 15 sts in CC at the outer edge (not the
neckline edge), remaining sts in BC
6 rows with BC only
4 rows with 40 sts in CC at the outer edge, remaining
sts in BC
6 rows with BC only
4 rows with 15 sts in CC, remaining sts in BC
3 rows with BC only, in the 4th row (worked with BC),
increase 1 sts at the end
The back’s neckline is done. Now we turn to the front to catch
up. The only difference to the back is the V shaping of the
neckline that requires the decrease of 6x2sts (= -12 sts) at
the neckline edge in every 2nd row.
Take up the sts for the front that were ignored while working
the back.
2 rows with BC
4 rows with 15 sts in CC at the outer edge (not the
neckline edge), remaining sts in BC (don’t forget the
decreases along the neckline edge in every 2nd row)
5 rows in BC
now split the front to make room for a zipper later on:
cast off 52 sts in BC –> the first half of the front is
done
cast on 52 sts in BC to work the second half of the
front where you now need to work increases: 6x2sts at
the neckline edge in every 2nd row
6 rows in BC
4 rows with 15 sts in CC at out edge (not the neckline
edge), remaining sts in BC (don’t forget the decreases
along the neckline edge in every 2nd row)
2 rows in BC
Now, back and front pieces must be joined again: work 1 row in
BC over all stitches from the front and back and increase 1 st

in the middle (when joining front and back sts).
work 1 more row in BC, then continue with the stripes:
6 rows in BC
4 rows with 35 sts in CC, 54 sts in BC, 35 sts in CC
6 rows in BC
cast off 44 sts, k 40, cast off 44 sts (in BC)
2nd sleeve
It’s time for the second sleeve which is now worked backwards
compared to the first one (from the shoulder to the bottom
edge)
work as many rows in BC as you noted for the first
sleeve after the last row with increasing sts) (for me,
this was around 20 rows)
then start the decreases: decrease 1 st at beginning and
end of a row every 8th row
after ca. 50 rows (check the other sleeve), start
working the strips:
6 rows in CC
6 rows in BC
6 rows in CC
4 rows in BC
6 rows in CC
2 rows in BC
4 rows in CC and not in stockinette stitch, but
ribbing (k2, p2)
cast off remaining 24 sts
The knitting part is done! Congrats!
Finishing
close all seams (sides, sleeves)
for the finish of the bottom edge, I picked up 72 sts
distributed evenly along the front and back and worked
k1, p1 for 4 rows in CC
for the zipper border and collar:

I picked up 142 sts evenly distributed along both
front edges including the neckline and worked 4
rows in k1, p1 in CC (if you prefer a solution
with buttons instead of a zipper, this is the
place to start thinking about adding button holes)
cast off 47 sts (= one front side is done), k1, p1
for 48 sts along the former neckline (will become
the collar) and cast off the remaining 47 sts (=
the other front side is done)
for the collar, I worked 28 rows in CC and k1, p1
along the remaining 48 sts before casting off
add a zipper
DONE!

