My little red heart
You will need: 5 DPNs 4,5 mm/ US 7
1 skein Debbie Bliss Soho colour no. 37510 (red)
Cast on 4 st and put 2 st. on each of 2 needles.
1.row: knit
2.row: knit front and back every st. and place 2 st on each of 4 needles (8 st.)
3.row: knit
4.row: knit front and back in first st of first and third needle and last st of second and fourth
needle, knit all other stitches.
Repeat row 3 and 4 until there are 13 st. on every needle (52 st.)
Now the left and right sides at the top of the heart are worked separately.
Put the 26 st. of the right side onto scrap yarn. And put the other 26 st. on 4 needles (first
needle 6 st., second needle 7 st., third needle 6 st. and fourth needle 7 st.). Knit 4 rounds.
Now start decreases every second round: knit the first and second st. of your first and third
needle together and the two last st. of your second and fourth needle together. Knit one
round and repeat those two rounds until there are 6 st. left. Cast off and work the other
side in the same manner.
Stuff and sew the two holes at the top of the hearts and sew the center and bottom also
with a few stitches. Felt the heart one time in the washing machine.

5 Strumpfstricknadeln 4,5 mm
1 Knäuel Debbie Bliss Soho Farbe Nr. 37510 (rot)
4 Maschen anschlagen und auf 2 Nadeln verteilen. Eine Runde in rechts überstricken. In
der nächsten Reihe alle M verdoppeln und auf 4 Nadeln verteilen (2 M pro Nadel = 8 M).
Nun in jeder 2. Reihe am Anfang der 1. und 3. Nadel und am Ende der 2. und 4. Nadel die
jeweils erste bzw. letzte M verdoppeln bis 13 M auf jeder Nadel sind (56 M insgesamt). 1
Runde rechts überstricken. Ab jetzt werden die beiden oberen Herzhälften getrennt in
Runden beendet.
Eine Hälfte stilllegen, die anderen M auf die 4 Nadeln verteilen ( 6-7-6-7). 4 Runden rechts
stricken, danach in jeder 2. Runde mit den Abnahmen beginnen. Dafür die ersten beiden
M der 1. und 3. Ndl und die letzten beiden M der 2. und 4. Ndl zusammen stricken. Die
nächste Runde rechts stricken. Diese beiden Runden wiederholen bis noch 6 M übrig sind,
diese abketten und die andere Herzhälfte ebenso stricken.
Das Herz ausstopfen, die beiden Löcher oben zunähen, die Mitte und die untere Spitze mit
ein paar Stichen ebenfalls verschließen. Einmal in der Waschmaschine filzen.

