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Strickanleitung 



 

Material:  für ein Tuch: 1 Knäuel MfW - Klud in Wunschfarbe (hier 0037) 

  Stricknadeln Nr. 3 - 3,5 

Muster: s. Strickchart 

 Um es übersichtlicher zu machen, sind im Chart sind nur die  

 Hinreihen aufgeführt, in den Rückreihen werden die Maschen  

 gestrickt wie sie erscheinen 

 Das Muster umfasst insgesamt 12 Reihen (6HR und 6RR) 

 Die Reihen 1 - 12 werden fortlaufend wiederholt 

Hinweis: Das Muster besteht aus 6 Maschen plus 2 Maschen plus  

 2 Randmaschen 

Maschenprobe: nicht unbedingt notwendig   

   

Beginn:  46M anschlagen und in der RR alle Mli stricken 

Ausführung: Ab jetzt im Muster stricken. 

    Die Musterfolge wird solange wiederholt, bis die  

    gewünschte Höhe erreicht ist. 

     

    In der nächsten HR alle Maschen locker abketten. 

    Fäden vernähen. Es empfiehlt sich, das Tuch  

    anzufeuchten und zu spannen, damit es die richtige Form  

    bekommt 

   



  
Strickchart: 

Die Reihen 1 - 11 sind die Hinreihen, in den Rückreihen werden die Maschen stricken, wie sei 
erscheinen. 

Chart - Zeichenerklärung: 

-  1 Masche links =   Hinreihe links, Rückreihe rechts 
|  1 Masche rechts =  Hinreihe rechts, Rückreihe links 
kv 2 Maschen vorne 
  verkreuzen =  über 2 Maschen: zunächst die 2. Masche auf der linken  
      Nadeln rechts stricken, nicht von der Nadel gleiten lassen,  
      dann die 1. Masche auf der Nadel rechts stricken, beide  
      Maschen zusammen von der linken Nadel gleiten lassen 
kh 2 Maschen hinten  
  verkreuzen =  über 2 Maschen: wie kv, allerdings verschränkt stricken: 
      zunächst die 2. Masche auf der linken  
      Nadeln verschränkt rechts stricken, nicht von der Nadel  
      gleiten lassen, dann die 1. Masche auf der Nadel rechts  
      stricken, beide Maschen zusammen von der linken Nadel  
      gleiten lassen
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