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addiLine

So geht´s:

Instructions:

Mit der addiLine können Sie schnell und
einfach Kordeln stricken und daraus viele
praktische und dekorative Ideen basteln.
Zusätzlich zu der Holznadel benötigen Sie
zum Vernähen des Fadens eine dicke
Stopfnadel.
1. Fädeln Sie einen Wollfaden vom Kopf
her durch die addiLine und sichern den
Faden am anderen Ende mit einem kleinen Gewicht.
2. Jetzt wird der Faden oben gegen den
Uhrzeigersinn um die einzelnen Haken
gelegt Ⓐ. Wenn die Runde komplett
ist, legten Sie den Faden um den ersten
Haken nach außen, so dass der Faden
dort doppelt liegt.
3. Jetzt beginnt das Stricken: Halten Sie
dazu die Strickpuppe in der linken Hand
und nehmen die Holznadel in die
rechte. Dann stechen Sie mit der Holznadel in die Schlaufe Ⓑ und heben die
Schlaufe in Pfeilrichtung über den darüberliegenden Faden.
4. Das war die erste Masche, drehen Sie
nun die addiLine ein Stück weiter und
arbeiten an den nächsten Haken genauso weitere Maschen. Ziehen Sie
zwischendurch immer wieder an dem
Gewicht die Kordel etwas stramm.
5. Wenn die gestrickte Kordel lang genug
ist, müssen Sie die Maschen abnehmen. Schneiden Sie dazu den Faden
ca. 15 cm lang ab und fädeln ihn in eine
Stopfnadel. Die Stopfnadel wird dann
nacheinander durch die vier obersten
Maschen gezogen und vernäht.
Fertig!!!
Ⓐ

Ⓑ

You can use the addiLine to knit cords
quickly and easily and bring many practical
and decorative ideas to life. In addition to
the wooden needle, you will need a thick
darning needle to sew the thread.
1. Thread a yarn through the addiLine and
secure the thread on the other end with
a small weight.
2. Now place the yarn on top counterclockwise around the individual hooks
Ⓐ. Once you have completed a round,
place the yard to the outside around the
first hook, so that the thread is now doubled there.
3. Now begin the knitting. Hold the knit doll
in the left hand and take the wooden
needle in your right hand. Now insert
the wooden needle into the loop Ⓑ and
lift the loop in the direction of the arrow
over the overlying yarn.
4. That was the first stitch. Now turn the
addiLine a bit further and repeat the
same stitch on the next hooks. Be sure
to pull regularly on the weight to keep
the cord taut.
5. Once your knitted cord is long enough,
decrease the stitches. To do so, cut
the yarn to approximately 15 cm and
thread it through a darning needle.
Now pull the darning needle through
each of the four top stitches and sew
together. Finished!!!
You can now sew the finished cord onto
your curtains, mobile phone bags, and
many other things.

Die fertigen Kordeln können
Sie zu Vorhängen, Handytaschen und vielen anderen
Dingen zusammennähen.
Speichel- und schweißecht.
Saliva, and perspiration safe.
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