
Nadelgebundene  Rose im Oslo-Stich
Material: Wasch&Filz-Wolle in rot, 1 Knäuel

Stich: Oslo F1

Diese Rose ist sehr einfach herzustellen und eignet sich auch für Anfänger!

Anleitung: 

Es wird eine Anfangsreihe mit 50 Schlingen hergestellt.
Am Ende wird gewendet, also das Ende herumgebogen und 
nun in der zweiten Reihe bei jedem Stich in die Oberkante der 
Anfangsreihe eingestochen. Beim Wenden werden zwei bis drei 
Schlingen übersprungen (ähnlich wie beim ovalen Anfang; im 
Buch Seite 95).

In der zweiten Reihe wird nun jede Schlinge verdoppelt.
Bei der nächsten Wende werden zunächst am Ende der Reihe 
2 Luftschlingen gemacht und diese dann zum Wenden umge-
bogen. Man muss beim Wenden den Daumen aus der Schlinge 
nehmen und von hinten wieder einschieben, um an der Ober-
kante weiter nadeln zu können.  

In der dritten Reihe wird wieder jede Schlinge verdoppelt. Al-
lerdings arbeitet man nicht bis zum Ende der Reihe, sondern 
nur bis etwa 2/3 der Gesamtlänge. Dort wird ein Knoten ge-
macht und das Fadenende vernäht. Abschließend wird die gan-
ze Schlange Stück für Stück lang gezogen, so dass sich die Spi-
ralform verstärkt. 

Jetzt wird die spiralförmige Schlange an der Unterkante entlang 
zusammengelegt. Dabei liegt das dünne Ende im Zentrum des 
Blütenkranzes. Mit einem kurzen Stück Faden wird der Kranz 
nun zusemmengenäht. Entweder näht man schon beim zusam-
menlegen der Blüte immer am Rand entlang, oder man sticht 
einfach durch die fertig eingerollte Blüte ein paarmal von oben 
nach unten und zurück. Nach dem Filzen sieht man vom Naht-
faden nichts mehr.

Die Blüte wird nach Anleitung auf der Banderole in der Wasch-
maschine gefilzt und kann dann als Accessoire verwendet wer-
den: aufgenäht auf Taschen, Mützen oder Hüten, zur Raum-
Deko, für Geschenkverpackungen, als Anstecknadel, … 

Die erste Wende mit Überspringen von zwei 
Schlingen.

Ende der zweiten Reihe mit zwei Luftma-
schen zum Wenden.

Die fertige, sprialig gedrehte Schlange aus 
Anfangsreihe, verdoppelter zweiter Reihe 
und verdoppelter 2/3 langer dritter Reihe.

Links das Zusammendrehen der Spirale zur 
Blütenform, rechts nach dem Nähen.


