
Olympia sjaal
De Lana Grossa Olympia is een populair garen vanwege de 
gemêleerde kleuren en de dikte verschillen in de draad. Elk 
breiproject wordt uniek. Eerder maakten we al een kol en 
muts met Olympia, nu is het tijd voor een fijne sjaal!  

Materiaal
- Garen Lana Grossa Olympia 4 bollen
- Breinaalden nr.10

Afmetingen:
Breedte 25 cm en lengte zonder franjes ong. 210 cm.  

Werkwijze:
Zet 32 steken op. Brei in boordpatroon. Brei tot dat de 
sjaal ong. 210 cm is. Kant alle steken af. Je gaat nu met de 
overige wol de franjes maken. Knip draden van ong. 40 cm 
af. Deze vouw je dubbel en haal je als een lus door de sjaal 
heen. Haal de uiteindes door de lus en vast zit de franje!  



Olympia scarf 
Lana Grossa looks great because of the mixed colors and 
variety in thickness. Every knitting is unique! 
Time to make that scarf.  

You need: 
- Lana Grossa Olympia, 4 balls of yarn
- Knitting needles 10

Size: 
width 25 cm, length without fringes approx. 210 cm

Knitting pattern scarf  
CO 32 sts. Knit in k1p1 pattern until the scarf measures 
approx. 210cm (82½in). BO all the sts. Use the remaining 
yarn to make fringing. Cut the yarn in lengths of 40cm  
(16in). Fold in half and pull the loop through the scarf ends 
using a crochet hook. Pull the yarn through the loop and 
your first fringe is done. Repeat for the remaining fringes. 



Olympia schal 
Die Lana Grossa ist ein meliertes, unregelmässiges Garn 
und darum wahnsinnig beliebt. Jede Strickarbeit verspricht 
einzigartig zu werden. Eher haben wir Ihnen schon einen 
Rundschal und eine Mütze gezeigt, jetzt wird es Zeit für 
einen tollen Schal!! 

Sie benötigen: 
- Lana Grossa Olympia 4 Knäuel
- Stricknadeln Nr.10

Grösse: 
25 cm breit und ohne Fransen ung. 210 cm lang.  

Strickmuster:  
Schlagen Sie 32 Maschen an und stricken Sie im 
Bündchenmuster, bis SIe ungefähr eine Länge von 210 cm 
erreicht haben. Dann ketten Sie alle Maschen locker ab. 
Von der Wolle die über ist, machen Sie nun die Fransen. 
Dafür schneiden Sie Fäden von 40 cm vom Knäuel ab, die 
nehmen Sie dann doppel und ziehen diese an der kurzen 
Seite durch die ersten Maschen, stecken das Ende von den 
Fransen durch die entstandene Schlaufe und ziehen das 
Ende fest an. Die Fransen können Sie in jeder oder in jeder 
zweiten Masche befestigen. Das hängt ganz von Ihrem 
eigenen Geschmack ab ! Voila !!!
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