Star cushion in Mille Colori (Lang Yarns)
You will need 6 DPN's 6mm / US10 and 3 skeins / 150g Mille Colori.
Cast on 15 stitches and put 3 stitches on each needle (5 needles in total). Join and knit in rounds.
Mark the center stitch on each needle. Make an increase before and after each center stitch every
second row. Knit 20 rounds.
The points of the star will be knitted separately in rows. Use stockinette stitch. Continue your
increases before and after the center stitch as described, but knit also decreases at the beginning
and the end of each needle. Knit 2 times 2 stitches together at the beginning and end of the needle
(4 decreases in total every second row). Continue in this manner until there are 3 stitches left. Cast
off. Work the other 4 points in the same manner.
Take a tapestry needle and pull the 12 stitches from the cast on together and sew tail. Work a
second star, sew them together and stuff.

Sternkissen aus 150g Mille Colori von Lang Yarns
(Modell wurde in Farbe 53 gearbeitet)
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Es werden 2 Nadelspiele, Nadelstärke 6mm benötigt
15 M anschlagen und auf 5 Stricknadeln verteilen, je Nadel 3 M. Es wird in Runden
glatt re gestrickt.
Jeweils re und li der Mittelmasche in jeder 2. Reihe 1 M zunehmen.
20 Reihen auf diese Weise stricken, danach werden die Zacken einzeln in Reihen
fertig gestrickt. Die Hinreihen re, die Rückreihen li abstricken.
Weiterhin jeweils re und li der Mittelmasche in jeder 2. Reihe 1 M zunehmen.
Gleichzeitig in jeder 2. Reihe am Rand die 1. + 2. M und die 3. + 4. M zusammen
stricken, sowie die 4.- + 3.-letzte und die vorletzte und letzte M zusammen stricken.
Auf diese Weise weiter stricken, bis 3 M übrig sind, diese abketten.
Die restlichen 4 Zacken ebenso arbeiten.
Die 15 Anschlagsmaschen in der Mitte mit einer Nadel aufnehmen,
zusammenziehen und fest vernähen.
2 Teile stricken, zusammen nähen und auspolstern.

