
Actinia Eine Anleitung von unikatissima

Actinia

Über Actinia
Ich habe einmal den Worm Scarf1 gesehen und als ich die 
Anleitung für die 'Würmer' sah, dachte ich, dass man daraus prima 
Fransen stricken kann.
Ich habe mit den Pulswärmern angefangen und als sie fertig 
waren, sahen sie aus wie die See-Anmonen, die man Actiniae2 

nennt.
Man kann sehen, dass die Pulswärmer sich im Riff zuhause fühlen 
und dem Fisch ein warmes Versteck bieten ;-)

Über dieses Dokument
Dieses Dokument enthält Anleitungen für die gestrickten Fransen, 
die ich Actinia nenne und für Pulswärmer, ein Stirnband, einen 
Ring und eine Brosche mit jeder Menge Fransen. Ich habe auch 
noch eine kurze Beschreibung angefügt, wie man eine Strickschnur 
(I-cord) arbeitet.
Ausserdem habe ich mehrere Projektideen darüber angehängt, 
was man noch so fransen kann ;-)

Bitte berücksichtige, dass ich ziemlich lange an diesem Dokument 
gearbeitet habe und sei so gut, die Nutzungsbedingungen zu beachten.
Viel Spass!

Actinia Pulswärmer Actinia Stirnband Actinia Ring Actinia Brosche 
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1 cocoknits Worm Scarf findet man bei http://cocoknits.com/knit/garments/accessories/wormscarf.html
2 Siehe den Wikipedia Eintrag über Actiniae bei http://en.wikipedia.org/wiki/Actiniaria
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Actinia Nutzungsbedingungen

Nutzungsbedingungen

Der gesamte Inhalt dieses Dokuments (Text, Bilder, usw.) unterliegt dem Urheberrecht.
Dieses Dokument/diese Datei ist nur für Deine persönliche Verwendung.

Du darfst
- mit meinen Anleitungen Stücke stricken,
- die Muster anpassen/variieren und
- die fertigen Stücke verkaufen,
- eine Kopie dieser Datei für Deine persönliche Verwendung ausdrucken und
- einen Link auf den Blog-Eintrag setzen, um anderen von diesem Dokument zu erzählen;

- nicht diese Datei weitergeben oder veröffentlichen:
- kein (Wieder-)Verkauf dieser Datei oder gedruckter Kopien dieses Dokuments,
- keine Verteilung, weder kostenfrei noch bezahlt, weder digital noch auf Papier,
- keine Veröffentlichung im Internet (z.B. Foren, Blogs, usw.) 

oder in jedem anderen Medium;
- nicht den Eindruck erwecken, dass diese Anleitungen von Dir wären.

Es wäre schön, wenn Du unikatissima erwähntest, wenn Du diese Anleitungen verwendest
- Ich würde mich sehr darüber freuen! Vielen Dank.

Wenn Du Fragen zu den Nutzungsbedingungen hast, schick' mir eine eMail: unikatissima@gmx.de
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Anleitungen

Die Fransen (Actinias Tentakeln) beim Stricken arbeiten 

Die Fransen werden als 'Erweiterungen' der Strickreihen 
gearbeitet.
Wenn Du Fransen an ein bestehendes Stück ansetzen 
möchtest, lies' bitte den nächsten Anleitungs-Abschnitt.

Fange damit an, dass Du eine rechte Masche in die letzte 
Masche auf Deiner Nadel strickst.
Stich' in die letzte Masche ein und…

…stricke die rechte Masche.

Anstatt die letzte Masche von der linken Nadel abzuziehen, 
lass' sie liegen und lege die Schlinge der neuen Masche 
daneben.

Du hast jetzt 2 Schlingen auf der linken Nadel.
Mach' weiter, indem Du rechte Maschen strickst und deren 
Schlingen auf die linke Nadel legst, bis Du die für Deine 
Franse gewünschte Anzahl Maschen erreicht hast.

Wenn Du die für Deine Franse gewünschte Anzahl 
Maschen/Schlingen erreicht hast, kette sie eine nach der 
anderen ab.

Auf dem Bild siehst Du eine Franse direkt vor dem Abketten 
und unten eine schon fertige Franse.
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Die Fransen (Actinias Tentakeln) später ansetzen 
Diese Anleitung greift, wenn Du Deine zu befransenden Pulswärmer in Runden strickst oder wenn 
Du andere fertige Stücke mit Fransen verschönern möchtest.

Ich zeige an einer Strickschnur, die ich für die Actinia 
Brosche gemacht habe, wie man Fransen ansetzt, aber die 
gleiche Technik gilt für andere Stücke auch.

Zieh' eine Schlinge durch eine Masche, in der Du die Franse 
ansetzen möchtest.
Auf dem Foto verwende ich die letzte Masche der 
abgeketteten Strickschnur, für die nächste Franse werde ich 
die Schlinge durch eine der Maschen der fertigen Strickschnur 
ziehen.

Strick' die Fransen genauso, wie ich es im vorigen Abschnitt 
beschrieben habe, indem Du die gewünschte Anzahl Maschen 
aufnimmst und sofort wieder abkettest.

Nachdem Du die Maschen abgekettet hast, zieh' den 
Arbeitsfaden durch eine andere Masche und kette die letzte 
Masche der Franse damit ab, indem Du sie durch die neue 
Schlinge ziehst.
- Wenn Du dann noch mehr Fransen stricken 
möchtest, ist dies die Anfangsschlinge für die nächste 
Franse und
- wenn dies die letzte Franse ist, dann wird sie dies 
besser mit dem Strickstück verbinden. Du kannst dann den 
Faden abschneiden, durch die Schlinge ziehen und 
vernähen.

Dieses Bild zeigt, wie ich den Arbeitsfaden in die nächste 
Masche meiner Strickschnur 'stricke', um die fertige Franse 
besser mit dem Strickstück zu verbinden und die nächste 
Franse zu beginnen.

Hier kannst Du sehen, wie ich in jede Reihe meiner 
Strickschnur eine Franse eingearbeitet habe. 
Ich fände sie zu dicht gesetzt für einen Pulswärmer, aber sie 
waren perfekt für meine Actinia Bosche, bei der ich die 
befranste Strickschnur in eine Spirale gelegt habe.
Die Schlinge an der linken Seite verbindet die letzte 
(linkeste) Franse mit der Strickschnur und dient als Beginn 
für die nächste Franse.
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Pulswärmer
Dies ist mehr eine Beschreibung, wie ich meine Pulswärmer 
gemacht habe, als eine Anleitung.
Du kannst das Ganze gerne anpassen, wenn Du möchtest.

- Viel Spass!

Such' zunächst Dein Material zusammen.

Meine Actinia Pulswärmer habe ich mit
- zwei verschiedenfarbigen, weichen Acrylgarnen, 
- passenden Stricknadeln (3,5 mm) und 
- als Muster 'Kraus' (jede Reihe rechts stricken) 

gearbeitet.
Selbstverständlich kannst Du jedes Garn oder Muster, das Dir 
gefällt, verwenden.

Ich habe die Pulswärmer in Reihen zu 13 Maschen, die von 
unten nach oben gehen, gearbeitet und hinterher zusammen 
genäht.
Beim Stricken habe ich in jeder Reihe eine Franse aus 10 
Maschen an eine Seite des Pulswärmers gestrickt.
Ausserdem habe ich die Farben alle zwei Reihen gewechselt 
(je eine Hin- und eine Rückreihe in einer Farbe).
Hinweis: Wenn Du die Pulswärmer lieber in Runden strickst, 
arbeite sie zuerst und setze die Fransen dann hinterher an. 

Foto meines fertigen  
Actinia Pulswärmers

Das erste Mal, dass ich meine 
Actinia Pulswärmer trage ;-)

Ich habe die Actinia Puls-
wärmer auch schon über 
Wollhandschuhen getragen - 
genau das Richtige für kalte 
Winternächte :-)
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Stirnband

Ich habe das Actinia Stirnband mit demselben Material und 
demselben Muster wie die Actinia Pulswärmer hergestellt, 
habe aber Fransen an beiden Seiten gestrickt.
Eventuell vielleicht sind es ein kleines bisschen zu viele 
Fransen?! ;-)

Das fertige Stirnband:

Für das schmale Teil mit dem Knopf habe ich 5 Maschen an-
geschlagen und je 2 Reihen in der Farbe A und Farbe B 
gestrickt.
Dann habe ich die Maschenzahl um 1 Masche auf jeder Seite 
erhöht (7 Maschen).
So habe ich weitergemacht, bis ich 13 Maschen auf der Nadel 
hatte.
Du musst natürlich die Maschenzahl anhand Deines Garns und 
der gewünschten Stirnband-Breite selbst bestimmen.

Als ich das schmale Stück fertig hatte, habe ich angefangen, 
an jeder Seite des Stirnbands eine Franse zu stricken. Dabei 
habe ich die Farben weiterhin alle 2 Reihen gewechselt.
Auf dem vorigen Foto bin ich halbwegs durch meine erste 
Franse…
… und hier habe ich meine ersten beiden orangefarbenen 
Reihen mit einer Franse an jeder Seite fertig.
Danach habe ich wieder die Farbe gewechselt.

Arbeite so weiter, bis Du die gewünschte Stirnband-Länge 
erreicht hast, dann arbeite das zweite Schmalstück mit 
einem Knopfloch (dafür die mittleren x Maschen abketten 
und in der nächsten Reihe wieder x Maschen anschlagen).
Näh' einen Knopf an und vernähe die Fäden.
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Ring
Auch das ist eher als Inspiration denn Anleitung gemeint.
Für den Actinia Ring habe ich eine Strickschnur als 
eigentlichen Ring gemacht und eine Menge Fransen 
'reingearbeitet.
Natürlich kannst Du auch andere Ringe verwenden, wie einen 
Draht-Ring, einen Makramée-Ring, einen Web-Ring, einen 
Flecht-Ring, einen Häkel-Ring, einen Kumihimo-Rimg, einen 
Perlen-Ring, einen Peyote-Ring usw. usf.3 verwenden - Du 
musst nur sicherstellen, dass Du irgendwo Schlingen für die 
Fransen einziehen kannst.

1. Stricke eine Strickschnur als Ring für Deinen Finger, 
2. kette sie so ab, dass eine Schlinge übrig bleibt und
3. nähe die Enden zusammen.

Stricke die erste Franse in die Schlinge,
hole dann eine andere Schlinge und stricke die nächste 
Franse wie im Abschnitt Fransen ansetzen beschrieben.

Da ich meine Actinia Pulswärmer und das Stirnband in zwei 
Farben gestrickt habe, wollte ich meinen Ring auch 
zweifarbig haben.
Darum habe ich erst ein paar Fransen aus 10 Maschen in 
Farbe A angestrickt…

…und dann noch mehr Fransen aus 10 Maschen in Farbe B 
gestrickt.

3 Du kannst Links zu Anleitungen für all diese Ringe in meinem Blog finden: Crazy Daisy Ring - 
http://www.unikatissima.de/d/?p=1798
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Das ist der fertige Ring.
Ich habe noch mehr Fransen aus 5 Maschen in beiden Farben 
gemacht und überall da angesetzt, wo ich eine Schlinge 
durchziehen konnte ;-))

Actinia Ring von der 
Handfläche aus gesehen

Actinia Pulswärmer und Ring - 
sind sie nicht schön? ;-)

Mein Actinia Ring sieht auch 
über Wollhandschuhen gut aus
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Brosche
Hier erzähle ich auch nur, wie ich meine Brosche gemacht 
habe. Probier's ruhig auch auf andere Art.
Für die Actinia Brosche habe ich auch eine Strickschnur 
gemacht. Ich habe ganz viele Fransen als Verzierung 
angesetzt und die Strickschnur dann zur Spirale gerollt, um 
eine runde Brosche zu formen.
Vielleicht hast Du Lust, auch mit anderen Broschen-Basen zu 
spielen, wie einer Macramée-Basis, einer Web-Basis, einer 
Filz-Basis, einer Häkel-Basis, usw - Du musst nur sicherstellen, 
dass Du irgendwo Schlingen für die Fransen einziehen kannst.

Da ich meine Actinia Pulswärmer und das Stirnband in zwei 
Farben gestrickt habe, wollte ich meine Bosche auch 
zweifarbig haben.
Zuerst habe ich eine Strickschnur gemacht. Sie muss lang 
genug sein, um aufgerollt eine kleine Basis zu formen.
In jeder Reihe der Strickschnur habe ich eine Masche 
ausgewählt, durch die ich meine Schlinge zog, um eine 
Franse anzusetzen. Die Farben der Fransen habe ich 
abwechselnd verwendet.

So sah die befranste Strickschnur aus, bevor ich sie zur 
Spirale gelegt und vernäht hatte.

Das ist die Rückseite der Actinia Brosche. 
In der Mitte kannst Du die eng zusammengerollte Strickschnur 
sehen.
Alles, was ich jetzt noch tun muss, ist eine Broschennadel 
anzubringen.
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Strickschnur (I-cord)
Im Internet gibt es viele Anleitungen, wie man eine 
Strickschnur macht. Ich habe meine eigene hier angehängt, 
damit Du nicht zu suchen brauchst ;-)

Für meinen Actinia Ring und die Brosche habe ich eine 
Strickschnur mit 4 Maschen gemacht, aber Du musst selbst 
bestimmen, wieviele Maschen Du verwendest.

Beginne damit, die gewünschte Anzahl Maschen auf Nadeln 
eines Nadelspiels anzuschlagen (wie gesagt, ich habe mit 
4 Maschen gearbeitet).

Wenn Du eine Reihe beendet hast, schiebe die Strickschnur 
von der linke Seite der Nadel auf die rechte und beginne eine 
neue Reihe.
Das war's schon ;-)
Mach' so weiter, bis Du die gewünschte Länge erreicht hast 
und kette die Maschen dann ab.
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Was kann man noch fransen? (Projektideen)

Franse Verzierungen für gekaufte oder selbst gefertigte  
- Handschuhe (am Gelenk oder überall),
- Mützen (am Rand oder überall),
die Tychus4 Mütze bei knitty z.B. würde toll zu meinen 
Actinia Pulswärmern passen, wenn man sie gleich mit 
Fransen am Rand strickt,
- Pullover, Tops usw. (am Rand oder überall),
- Strümpfe oder Socken (am Rand oder am Bein),
- Leggings oder Knöchelwärmer (am Rand oder 
überall),
- Taschen (am Rand oder überall),
- Kragen (am Rand oder überall),
- usw.

Franse das Stück 
- nur auf einer Reihe,
- auf mehreren Reihen
- oder völlig durcheinander.

Filze das befranste Stück.

Stricke beperlte Fransen, 
z.B. mit einer großen Perle am Ende jeder Franse.

Fertige aus befransten Strickschnüren
- Ohrringe oder Anhänger auf die Art und Weise, wie 
die Actinia Brosche gemacht worden ist,
- Halsketten, indem Du sehr lange befranste 
Strickschnüre machst und sie Dir mehrmals um den Hals 
legst,
- Haargummis oder Haarspangen,
- Taschengriffe,
- Dekorationen für Gläser, Miniflaschen oder Vasen 
oder sogar für Kerzen (ganz vorsichtig!),
- Untersetzer,
- Dekorationen für Kleidung, indem Du lange 
befranste Strickschnüre machst und aufnähst:
- wild durcheinander geschlungen auf einen Schal, 
- um den Rand einer Mütze, 
- Blumen formend auf der Vorderseite eines Pullovers, 
- an den Rand des Auschnitts eines T-Shirts, usw. usf.,

- Schals, indem Du lange befranste Strickschnüre 
machst und verflichst oder verwebst…

Actinia Knöchelwärmer (ich habe 
meine noch nicht zusammen 
genähten Pulswärmer benutzt, um 
dieses Bild zu machen ;-))

Ok, das ist die Actinia Brosche vor 
dem Nähen, aber ich kann sie mir 
auch gut als Ohrring oder Anhänger 
vorstellen.

…und so weiter ;-)

4 You can find the pattern for the Tychus hat at http://knitty.com/ISSUEsummer05/PATTtychus.html
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