purse / Tasche "Till Eulenspiegel"
You will need: 5 DPNs 8 mm/ US 11
2 skeins / 100g ONline Linie 231 colour no. 105
The edge of the purse is knitted in garter stitch and is worked first. After knitting the edge,
stitches are picked up from the base of the pointed edge. The body of the purse is knitted
in stockinette stitch in rounds from the top to the bottom and is finished with a three needle
bind off.
knitted edge:
Cast on 2 stitches.
1. row: knit 1 and knit front and back (3 st), turn.
2. row: knit again front and back, knit 2(4 st), turn.
3. row: knit 3 and knit front and back (5 st), turn
4. row: knit again front and back, knit 4 (6 st), turn
Continue in this manner until there are 11 st on your needle. Now cast off 9 stitches and
leave the last 2 st on your needle. The first point of your edge is finished. Work 8 points in
total.
body:
Pick up 5 stitches out of every point = 40 stitches and place 10 stitches on each needle.
Knit 8 rounds.
9. round: knit 3, knit front and back. Continue to end of round. (50 st.)
Knit 30 rounds.
40. round: knit 3, knit 2 together, repeat 9 times
41. round: work a three needle bind off
strap: take a double strand of yarn and a big crochet hook and make chains to desired
length.
Turn over the pointed edge of the purse and sew strap. Felt the purse one or two times in
the washing machine.

Material:
5 Strumpfstricknadeln 8 mm
2 Knäuel / 100g ONline Linie 231 Farbe Nr. 105
Die Zickzack-Kante der Tasche wird zuerst in kraus rechts gestrickt. Danach werden aus
der geraden Kante der Zickzack-Borte die Maschen für die Tasche aufgenommen und glatt
rechts in Runden bis zum Taschenboden gestrickt. Hier kann man die Maschen entweder
zusammen abketten, das erspart das Zusammennähen. Oder man kann einfach abketten
und den Boden wie gewohnt zunähen.
Die Zickzack-Kante:
2 M anschlagen. 1 M stricken, die zweite verdoppeln, wenden. Nun die erste Masche
wieder verdoppeln und die restlichen M re abstricken und wenden. Jetzt alle Maschen bis
auf die letzte re abstricken und die letzte wieder verdoppeln, wenden. Nun wieder die erste
M verdoppeln und die restlichen M re abstricken. Wiederholen bis 11 Maschen auf der
Nadel sind. Anschließend alle M bis auf die letzten 2 abketten. Nun ist die erste Zacke
fertig. Die anderen 7 Zacken ebenso arbeiten.
Tasche:
Aus jeder Zacke 5 M herausstricken = 40 M und auf 4 Nadeln verteilen (10M pro Ndl). 8
Runden re stricken. In der 9. Runde jede 4. Masche verdoppeln = 50 M. Anschließend 30
Runden re stricken. In der nächsten Runde gleichmäßig verteilt 10 M abnehmen (jede
4./5. M zusammen stricken). In der nächsten Reihe abketten.
Träger:
Mit einer dicken Häkelnadel und doppeltem Faden eine Luftmaschenkette in gewünschter
Länge häkeln.
Die Zickzack-Kante umschlagen und den Träger befestigen. Die Tasche ein- bis zweimal
in der Waschmaschine filzen.

