
Art. 231-51 Holz / wodden
Art. 231-61 Kunststoff - Set 48 / plastic - Set 48

Die Gabel in die Hand nehmen;  das Garn von hinten durch 
das Loch führen und dabei das Garn mit dem Daumen 
festhalten.

Strickgabel / knitting fork

Anleitung / instruction:
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Den Wollfaden zweimal in Form einer 8 um den Zinken 
winkeln. Über jedem Zinken liegen nun zwei 
Schlingen und das Wollknäuel befindet sich hinter der 
Gabel.

Die untenliegenden Schlingen werden jetzt über die obenliegenden nach innen gehoben und durch einen Achterschlag
werden zwei neue Schingen gelegt. Am Fadenende festziehen, damit das Gestrick gefestigt wird.

Hold the fork in one hand and put the yarn from behind
 to frontside through the hole; hold yard with your thumb. Wind wool tread twice in form of a 8 around the beaks.

Above the beaks are two nooses and the woolball is
behind the fork. (see pic.)

Lift lower loop over topless loop inwardly and make two new loops in form of a 8. Pull at the end of thread to tightend the 
knittet fabric.
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Strickgabel / knitting fork
Art. 231-51 Holz / wodden
Art. 231-61 Kunststoff - Set 48 /
         plastic - Set 48

Anleitung / instruction:

Die Gabel in die Hand nehmen; das Garn von hinten 
durch das Loch führen und dabei das Garn mit dem 
Daumen festhalten.

Hold the fork in one hand and put the yarn from behind 
to frontside through the hole; hold yard with your thumb.

Den Wollfaden zweimal in Form einer 8 um den Zinken win-
keln. Über jedem Zinken liegen nun zwei Schlingen und das 
Wollknäuel befindet sich hinter der Gabel.

Wind wool tread twice in form of a 8 around the beaks. Above 
the beaks are two nooses and the woolball is behind the fork. 
(see pic.)

Die untenliegenden Schlingen werden jetzt über die obenliegenden nach innen gehoben und durch einen Achterschlag wer-
den zwei neue Schingen gelegt. Am Fadenende festziehen, damit das Gestrick gefestigt wird.

Lift lower loop over topless loop inwardly and make two new loops in form of a 8. Pull at the end of thread to tightend the 
knittet fabric.
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