the modified curlypurly poncho
You will need: circular needle US 8
Naturwolle Michels, 4 hanks (400g), colour “Kunterbunt”
Curlypurly inspired me to modify the little poncho, she made for her daughter. My niece is few
years older (7 years).
The poncho is knitted from the top and in rounds.
Cast on 60 stitches and mark beginning of the round. Work 20 rounds in knit 1 + purl 1 ribs.
Now begin with increases every second round in front and back of the poncho. Mark those two
points. Knit to last stitch before first marker and knit front and back. Slip marker and knit again front
and back. Repeat one more time with second marker in the back of the poncho. Work 58 rounds or
desired length. Then add 6 rounds in garter stitch, still continuing the increases. Cast off.
I added a crochet edge to the turned over ribbed collar.

Material: Rundstricknadel 5mm,
4 Stränge (400g) Naturwolle Michels, Farbe Kunterbunt
Curlypurly hat mich zu diesem Poncho inspiriert. Sie hat ihren für ihre Tochter gestrickt (5 Jahre
alt), mein Poncho ist für meine Nichte (7 Jahre).
Der Poncho wird vom Kragen in Runden nach unten gestrickt.
60 Maschen anschlagen und zur Runde schließen, Rundenbeginn markieren. 20 Runden in 1 M
re/ 1 M li Rippe stricken.
Nun beginnen die Zunahmen in jeder zweiten Runde an der Vorder- bzw. Rückseite des Ponchos,
beide Stellen markieren. Bis zur letzten Masche vor der ersten Markierung stricken und 1
Zunahme arbeiten, die Markierung auf die re Nadel übernehmen und wieder eine M zunehmen.
Bei der zweiten Markierung auf der Rückseite des Ponchos ebenso verfahren. Insgesamt 58
Runden stricken oder bis zur gewünschten Länge. Anschließend noch 6 Reihen in kraus re
anstricken, die Zunahmen wie gewohnt weiter arbeiten. Danach alle M abketten.
Ich habe noch eine kleine Häkelborte an den umgeschlagenen Kragen angefügt.

