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Sunday, November 15. 2009

DIY: Der Winter kann kommen / Prepared for winter (knitted beret + scarflet)
Seit das Thermometer aus dem Keller nicht mehr rauskommt, lege ich die Stricknadeln in der Freizeit kaum noch aus
der Hand. Irgendwann muÃŸ man den Wollberg ja mal abbauen und Stricken macht warm und entspannt - eine Tasse
Tee dazu, und ein lustiger Film, was will man mehr um abzuschalten.
-Since you get an uncomfortable shiver when looking at the thermometer, I can hardly put away my knitting needles. But
that is fine, because sometimes I should also use some yarn instead of just buying more and more ;-). And knitting is
very relaxing - a cup of tea and a funny movie - what do you need more.
Mit meinem RiesenknÃ¤uel Schewe Nebraska (250 g, Farb-Nr. 4377, Karstadt) habe ich mich an meine erste MÃ¼tze
mit passendem Hals- wÃ¤rmer-Schleifen-Minischal gewagt. Bisher habe ich mich immer etwas schwer getan mit
englischen Strickmustern, da man sich erstmal alle AbkÃ¼rzungen neu aneignen muÃŸ und viele ErklÃ¤rungen
aufgrund der unterschiedlichen Stricktechnik etwas anders sind.
-With my ultralarge skein of Schewe Nebraska (250 g, Farb-Nr. 4377, Karstadt) I tried to knit my first beret with matching
scarflet. Up to now i always had some difficulties with english knitting instructions, because you have to learn all
abbreviations again and the knitting technique is a little bit different sometimes.
Aber die ersten beiden Muster haben richtig gut geklappt und haben SpaÃŸ gemacht.
-But the first two projects were lot of fun and worked out perfectly.

MÃœTZE / BERET
FÃ¼r die MÃ¼tze habe ich die Anleitung "purl beret" von "the purl bee" gefunden. Sie war sehr gut zu verstehen, hat
prima geklappt und die MÃ¼tze paÃŸt wie angegossen! Ich habe - abweichend von der Anleitung - von Anfang an auf
einem Nadelspiel mit 5 Nadeln (deutsche StÃ¤rke 3 1/2) gestrickt. Allerdings ist es mit einer Rundstricknadel (3 1/2, 40
cm LÃ¤nge) weitaus komfortabler, da man nicht so sehr Gefahr lÃ¤uft, Maschen zu verlieren. Ich stricke nun eine zweite
MÃ¼tze in Perlmuster mit einer Rundstricknadel.
-I was looking for a beret pattern which is easy to understand and to knit. Fortunately I found the "purl beret" pattern on
"the purl bee". I tried it out and the beret fits perfectly. I used a needle set with 4 needles instead of one circular needle
in the beginning, but it is much more comfortable to knit with the circular needle (3 1/2 german size, length: 40 cm). I am
now knitting a second beret in seed stitch with a circular needle.

SCHAL / SCARFLET
Das Muster fÃ¼r den Accessoireschal nennt sich "Anthro-Inspired Scarflet by Kim Seio" und ist auf Ravelry kostenlos
zum Download erhÃ¤ltlich (Ravelry Link). Ein schnelles und einfaches Projekt und ich finde die schleifenÃ¤hnliche Form
wirklich schÃ¶n. Da schadet es nicht, es in allen Farben zu machen :> Ich habe Nadeln mit deutscher StÃ¤rke 4 1/2
benutzt.
-The scarflet pattern is called "Anthro-Inspired Scarflet by Kim Seio" and you can find it for free on Ravelry ((Ravelry link).
This is a fast and easy project and I love the bow-like shape very much. I think I have to knit it in a thousand different
colours :> I used 4 1/2 needles (german size).
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