Zopfmuster stricken

Ein schlichtes Zopfmuster kann man gut auf Kleidungsstücken anbringen, die glatt links
gestrickt sind. Wenn das Kleidungsstück rechts gestrickt ist, müssen jeweils 2 Maschen
links und rechts vom Muster als Linksmaschen gestrickt werden.

Zum Stricken von Zopfmustern braucht man außerdem noch einen Maschenhalter, aber zur Not
tut es auch eine Sicherheitsnadel. Das Muster hier geht über acht Maschen und siebzehn
Reihen.
 Die ersten beiden Reihen strickt man glatt rechts. Also an der Stelle, wo das Muster hin
soll, die Hinreihe mit Rechtsmaschen und die Rückreihe mit Linksmaschen stricken.
 In der dritten Reihe strickt man zwei Maschen rechts, legt die nächsten beiden Maschen
auf die Sicherheitsnadel und lässt die Nadel auf der Musterseite hängen.
 Dann strickt man die nächsten 4 Maschen rechts und strickt zum Schluss noch die zwei
Maschen von der Sicherheitsnadel.
 Danach strickt man wieder zwei Reihen rechts.
 In der sechsten Reihe wiederholt man die Maschen aus Reihe vier.
 Die nächsten drei Reihen werden glatt rechts gestrickt.
 Die zehnte Reihe des Musters fängt man damit an, das man erst 2 Maschen auf die
Sicherheitsnadel legt und die anderen glatt rechts strickt.
 Danach werden noch die Maschen von der Sicherheitsnadel gestrickt.
 Die nächsten drei Reihen strickt man wieder glatt rechts.
 In der vierzehnten Reihe nimmt man dann zwei Maschen auf die Sicherheitsnadel, lässt
sie nach vorne über das Muster hängen und strickt die nächsten vier Maschen.
 Danach strickt man die Maschen von der Sicherheitsnadel und die letzten Beiden von der
Reihe.
 Nach zwei Reihen glatt rechts wiederholt man die vierzehnte Reihe.
 Danach strickt man sechs Reihen glatt rechts und fängt bei Reihe drei wieder von vorne
an.
Zopfmuster eignen sich prima dafür, als Bordüre gestrickt zu werden. Eine entsprechende
Bordüre kann man dann an das selbst gestrickte Kleidungsstück nähen. Das ist für den Anfang
einfacher, als das Muster gleich in die Kleidung mit einzustricken.

