
Knitting in Nature Beaded Moebius

Beim 'Knitting in Nature' 2010 gab es 4 Workshops. Einer nannte sich 'the 
Beaded Moebius'. Das wunderschöne Zitron Unisono Merino Garn, 
kombiniert mit Metallperlen von Sun Enterprise, inspirierten mich zu 
diesem Design.

Material:
1 Knäuel Zitron Unisono 100g, 300 m Lauflänge
1 Rundstricknadel 3,5 mm/ 100 cm lang. Oder jede andere Nadelgröße mit 
der du dieses Garn gut verstricken kannst.
1 Häkelnadel, 1,5mm
96 Metallperlen und eine Quaste von Sun Enterprises 
(www.sunenterprises.eu)
1 offener und 1 geschlossener Maschenmarkierer

Wie du beginnst...
Wenn dies dein erster Moebius ist, möchte ich dir dieses Video vom Mimi Kezer empfehlen: 
http://www.youtube.com/watch?v=oP3si7KrA9I
Anm.d.Übersetzers: Hier noch ein deutsches Video für den Moebius von Elizzza: 
http://www.nadelspiel.com/2010/01/17/super-easy-mobius-elizzza/

Mit einer dieser beiden Methoden schlägst du jetzt 127 Maschen an. Für einen größeren Moebius 
schlägst du mehr Maschen an, wobei die Anzahl der Maschen durch 6 teilbar sein muss + 1 Masche.
Jetzt legst du den Maschenmarkierer auf die Nadel und strickst die erste Runde. Denk daran das die 
Runde erst beendet ist, wenn dir der Maschenmarkierer auf der linken Nadel begegnet! Nach der Hälfte 
ist er erst auf dem Kabel, wenn er das zweite Mal „vorbeikommt“ ist die Runde erst beendet!

Lace Muster:

*1 M. rechts, 2 re. Zusammen stricken, 1 Umschlag, 3 M. 
links* Wiederholen ab *
Wenn du die erste Musterrunde gestrickt hast sollte eine 
Masche vor dem Maschenmarkierer übrig bleiben. Diese letzte 
Masche ist die erste rechte Masche, der nächsten Runde! Jetzt 
solltest du den geschlossenen Maschenmarkierer durch einen 
offenen austauschen, weil jetzt zu Beginn einer jeden Runde 
das Muster um eine Masche nach rechts verschoben wird. 
Stricke 3 Runden im Muster und du erkennst das es diagonale 
Linien ergibt, die sich nach rechts ausrichten. Die Umschläge 
wirken wie eine Leiter und neigen sich ebenfalls nach rechts. 

Jetzt bist du an dem Punkt angelangt wo du beginnen kannst die Perlen einzuarbeiten. In der nächsten 
Runde kommt eine Perle auf jeden 7ten Umschlag der vorherigen Runde. Wenn du den Umschlag 
erreicht hast, nimmst du mit der Häkelnadel eine Perle auf. Du nimmst den Umschlag von deiner 
linken Nadel auf die Häkelnadel. Jetzt lässt du die Perle einfach auf den Umschlag rutschen. Den 
Umschlag mit der Perle legst du wieder zurück auf die linke Nadel und strickst ihn links ab, denn es ist 
der erste der 3 linken Maschen im Muster.

Die Spitze deines Beaded Moenius:
Wenn du das Knäuel etwa zur Hälfte aufgebraucht hast kannst du 
anfangen vom Rundenstricken auf Hin- und Zurückstricken zu 
wechseln. 
Nach, 2 re. zusammen stricken, drehst du deine Arbeit um und 
beginnst die Rückreihe zu stricken mit, 2 li. zusammen stricken.

Das Lace Muster auf der Rückseite:
*2 li. zusammen stricken, 1 M. links, 3 M. rechts, 1 Umschlag* 
Wiederholen ab *

Stricke die letzte Masche dieser Reihe von vorne und 
von hinten ab.

Dann strickst du die erste Masche der nächsten Reihe 
ebenfalls von vorne und von hinten ab und machst mit 
dem ursprünglichen Lace Muster weiter.
Siehst du wie da ein Steg entsteht an dem Punkt wo du 
die Arbeit gewendet hast? Jetzt strickst du einfach 
weiter in Hin- und Rückreihen, bis dein Beaded 
Moebius die gewünschte Länge erreicht hat. Kette den 
Moebius im Lace Muster ab und bringe die Quaste an.

Viel Spaß mit deinem Knitting in Nature Beaded 
Moebius
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