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Pippin Poppycock 
 
Alle fM werden ausschließlich in das hintere Maschenglied (hMg) gearbeitet. (Die erste Reihe ist hier die 
Ausnahme.) 
Alle DStb werden in die vorderen Maschenglieder (vMg) 3 Reihen unterhalb der M gearbeitet. Die Masche hinter 
dem DStb wird immer ausgelassen. 

Reihe 73 (Farbe 5 – Schwarz)  
Vorderseite  
Beginne mit einer stehenden fM in die erste M, fM in 
jede M bis zum Ende der Reihe – Faden abschneiden 
Insgesamt = 271 fM 

 
 

Reihe 74 (Farbe 4 – Graphit)  
Vorderseite  
Beginne mit einer stehenden fM in das hMg der 
ersten M, fM in das hMg in jede M bis zum Ende der 
Reihe – Faden abschneiden 
Insgesamt = 271 fM in hMg 
 

 
 

Reihe 75 (Farbe 3 – Grau)  
Vorderseite  
Beginne mit einer stehenden fM in das hMg der 
ersten M, fM in das hMg in jede M bis zum Ende der 
Reihe – Faden abschneiden 
Insgesamt = 271 fM in hMg 
 

 
 

Reihe 76 (Farbe 2 – Silber) 
Vorderseite 
Beginne mit einer stehenden fM in das hMg der ersten M, fm in hMg der nächsten 2 M, DStb  in die vMg 3 
Reihen unter der M, M hinter dem DStb auslassen. 
*fM in hMg der nächsten 3 M, DStb in das vMg 3 Reihen unterhalb, M hinter dem DStb auslassen* wiederholen 
bis 3 M übrig sind, fM in hMg der letzten 3 M. – Faden abschneiden  
Insgesamt = 67 DStb, 204 fm in hMg 
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Reihe 77 (Farbe 1 – Weiß)  
Vorderseite 
Beginne mit einem stehenden DStb in das vMg der 1. M 3 Reihen unterhalb, M hinter dem DStb auslassen. 
*fM in hMg der nächsten 3 M, DStb in die vMg 3 Reihen unterhalb, M hinter DStb auslassen* wiederholen bis 
zwei M übrig sind, fM in das hMg der letzten zwei M. – Faden abschneiden  
Insgesamt = 68 DStb, 203 fM in hMg 
 

  
 
 

Reihe 78 (Farbe 7 – Lippenstift)  
Vorderseite 
Beginne mit einer stehenden fM in das hMg der 
ersten M, DStb in das vMg 3 Reihen unterhalb, M 
hinter dem DStb auslassen 
*bfM in hMg der nächsten 3 M, DStb in das vMg 
Reihen unterhalb, M hinter dem DStb auslassen* 
wiederholen bis nur noch 1 M übrig ist, fM in hMg 
der letzten M. – Faden abschneiden  
Insgesamt = 68 DStb, 203 fM in hMg  
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Reihe 79 (Farbe 5 – Schwarz)  
Vorderseite 
Beginne mit einer stehenden fM in das hMg der 
ersten M, fM in das hMg der nächsten M, DStb in das 
vMg 3 Reihen unterhalb, M hinter dem DStb 
auslassen 
*fM in hMg der nächsten 3 M, DStb in das vMg 3 
Reihen unterhalb, M hinter dem DStb auslassen* bis 
zum Ende wiederholen – Faden abschneiden  
Insgesamt = 67 DStb, 204 fM in hMg  

 
Reihe 80 (Farbe 4 – Graphit)  
Vorderseite 
Beginne mit einer stehenden fM in das hMg der 
ersten M, fm in hMg der nächsten 2 M, DStb  in die 
vMg 3 Reihen unter der M, M hinter dem DStb 
auslassen. 
*fM in hMg der nächsten 3 M, DStb in das vMg 3 
Reihen unterhalb, M hinter dem DStb auslassen* 
wiederholen bis 3 M übrig sind, fM in hMg der 
letzten 3 M. – Faden abschneiden  
Insgesamt = 67 DStb, 204 fm in hMg 
 

 
 

Reihe 81 (Farbe 3 – Grau)  
Vorderseite 
 Beginne mit einem stehenden DStb in das vMg der 1. 
M 3 Reihen unterhalb, M hinter dem DStb auslassen. 
*fM in hMg der nächsten 3 M, DStb in die vMg 3 
Reihen unterhalb, M hinter DStb auslassen* 
wiederholen bis zwei M übrig sind, fM in das hMg der 
letzten zwei M. – Faden abschneiden  
Insgesamt = 68 DStb, 203 fM in hMg 
  

 
Reihe 82 (Farbe 2 – Silber)  
Vorderseite 
Beginne mit einer stehenden fM in das hMg der 
ersten M, DStb in das vMg 3 Reihen unterhalb, M 
hinter dem DStb auslassen 
*fM in hMg der nächsten 3 M, DStb in das vMg 
Reihen unterhalb, M hinter dem DStb auslassen* 
wiederholen bis nur noch 1 M übrig ist, fM in hMg 
der letzten M. – Faden abschneiden  
Insgesamt = 68 DStb, 203 fM in hMg  
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Reihe 83 (Farbe 1 – Weiß)  
Vorderseite 
Beginne mit einer stehenden fM in das hMg der 
ersten M, fM in das hMg der nächsten M, DStb in das 
vMg 3 Reihen unterhalb, M hinter dem DStb 
auslassen 
*fM in hMg der nächsten 3 M, DStb in das vMg 3 
Reihen unterhalb, M hinter dem DStb auslassen* bis 
zum Ende wiederholen – Faden abschneiden  
Insgesamt = 67 DStb, 204 fM in hMg 
 

 
 

Reihe 84 (Farbe 7 – Lippenstift)  
Vorderseite 
Beginne mit einer stehenden fM in das hMg der 
ersten M, fm in hMg der nächsten 2 M, DStb  in die 
vMg 3 Reihen unter der M, M hinter dem DStb 
auslassen. 
*fM in hMg der nächsten 3 M, DStb in das vMg 3 
Reihen unterhalb, M hinter dem DStb auslassen* 
wiederholen bis 3 M übrig sind, fM in hMg der 
letzten 3 M. – Faden abschneiden  
Insgesamt = 67 DStb, 204 fm in hMg 
 

 
 

Reihe 85 (Farbe 5 – Schwarz)  
Vorderseite 
Beginne mit einem stehenden DStb in das vMg der 1. 
M 3 Reihen unterhalb, M hinter dem DStb auslassen. 
*fM in hMg der nächsten 3 M, DStb in die vMg 3 
Reihen unterhalb, M hinter DStb auslassen* 
wiederholen bis zwei M übrig sind, fM in das hMg der 
letzten zwei M. – Faden abschneiden  
Insgesamt = 68 DStb, 203 fM in hMg 
  

 
Fäden vernähen  

 

 
 


