Anleitung für Möbiusschal oder Möbiusstirnband
Referrer sind eine feine Sache. Aus ihnen kann ich erkennen, woher meine Besucher kommen, und
wenn sie von einer Suchmaschine kommen, weiß ich auch, wonach sie gesucht haben.
Seit ich erwähnte, daß meine Kollegin an einem hühnerfarbenen Möbius strickt, ist die Zahl der
möbiusanleitungssuchenden Besucher signifikant gestiegen. Nur haben sie hier ja bisher keine echte
Anleitung gefunden. Das hat sich geändert, hier ist nun eine Anleitung.
1. Garn aussuchen. Für so ein Teil sollte es unbedingt ein weiches Material sein, das man gut auf der
Haut erträgt. Je nach gewünschter Weite und Höhe würde ich 100 bis 250 g Garn für einen Schal
vorschlagen. Für ein Stirnband genügen 50 g.
2. Passende Nadel verwenden. Die empfohlene Nadelstärke ist normalerweise auf der Banderole
angegeben. Auch wenn es unlogisch klingt, die Nadel sollte deutlich länger sein als der gewünschte
Umfang des Möbiusbandes, da sie zweimal um den Schal herumreichen muß! 80 cm ist knapp, 100
cm sind besser.
3. Ungefähre gewünschte Weite festlegen und Maschenprobe machen. Schal bzw. Stirnband sollten
über den Kopf passen, also mindestens knapp die Kopfweite. Gestricktes ist ja zum Glück dehnbar.
Will man den Schal später zweimal um den Hals schlingen, muß er natürlich weiter sein.
4. Benötigte Maschenzahl gemäß Maschenprobe ermitteln: Angenommen, Eure Maschenprobe ergibt
14 Maschen auf 10 cm, und Euer Stirnband soll 55 cm weit werden, dann braucht Ihr 1,4 mal 55 = 77
Maschen.
5. Maschen anschlagen. Für dieses Strickteil am besten durch Aufschlingen (im Englischen “halfhitch” genannt).

6. Maschen zur Möbius-Runde schließen: Darauf achten, daß der Anschlag nicht verdreht ist. Nach
der zuletzt angeschlagenen Masche einen Maschenmarkierer auf die rechte Nadel nehmen, um den
Anfang der Möbiusrunde zu markieren.
Mit dieser Nadelspitze, auf der die zuletzt angeschlagene Masche ist, zur ersten angeschlagenen
Masche gehen und die Schlaufe zwischen der ersten und zweiten Masche abstricken, OHNE sie von
der Nadel zu nehmen! Von der Nadel nehmen geht sowieso gerade nicht, weil die zweite Nadelspitze
zu diesem Zeitpunkt gerade irgendwo herunterhängt und nicht erreichbar ist. Die folgenden Schlaufen
ebenfalls abstricken, wenn gewünscht, in einem Muster.

Irgendwann sind alle Zwischenschlaufen abgestrickt, und die Nadelspitzen treffen sich wieder. Der
Maschenmarkierer ist jetzt auf dem Seil unterhalb der Nadelspitzen, das heißt, eine halbe
Möbiusrunde ist gestrickt. In diesem Moment habt Ihr vermutlich das Gefühl, alles komplett
durcheinandergebracht zu haben.

7. Nicht verzweifeln, das Schlimmste ist geschafft! Jetzt ist die doppelte Maschenzahl auf der Nadel.
Der Schal bzw. das Band wird nun von der Mitte aus in einer Doppelspirale nach außen, von einer
Nadelspitze zur anderen in Runden gestrickt. Am besten eignet sich ein Muster, das von beiden
Seiten gleich aussieht und sich nicht einrollt, z.B. kraus.
Die nächste halbe Runde ist jetzt noch etwas mühsam, weil die Maschen vom Aufschlingen noch
verdreht auf der Nadel sind. Sie müssen vor dem Abstricken abgehoben und zurückgedreht wieder
auf die linke Nadel gehängt werden. Wie herum man drehen muss, hängt davon ab, ob man beim
Aufschlingen das Fadenende vor oder hinter der Nadel hatte, also die Masche genau anschauen und
danach entscheiden, ob man sie mit oder gegen den Uhrzeigersinn dreht. Lief der Arbeitsfaden dabei
nach hinten (wie auf dem Bild oben), dreht man im Uhrzeigersinn, lief er nach vorn, dreht man gegen
den Uhrzeigersinn.
Wenn der Maschenmarkierer von der linken auf die rechte Nadel gehoben wird, ist die erste komplette
Runde geschafft, ab jetzt ist es einfach, und die Maschen sollten richtig orientiert auf der Nadel liegen.
Nach wenigen Runden sieht man schon, daß man auf dem richtigen Weg ist.

8. Wenn der Schal oder das Stirnband die gewünschte Höhe hat (irgendwo zwischen 10 und 50 cm),
alle Maschen abketten, wie sie erscheinen. Erst jetzt entrollt sich das Möbius-Wunder in seiner
ganzen Schönheit.

9. Alle Fäden unsichtbar vernähen und das Endprodukt mit Stolz tragen — oder verschenken.

