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   D reieckstuch
                st ricken  
  – vielseitig & zeitlos

Hingucker bei diesem Dreickstuch ist ein  
dekoratives Zopfmuster, das an eine Girlande 

aus ineinander verschlungenen Herzen  
erinnert. Der rundherum angestrickte  

i-Cord verleiht dem Tuch den letzten Schliff. 

Wissenswertes: 
•  Wer die Strickidee nachmachen möchte,  

findet die Wolle im Handarbeitsfachhandel  
oder im Online-Handel. 

•  Wer Fragen zum Stricken hat, kann mit  
dem Schachenmayr Enverbraucherservice  
Kontakt aufnehmen: Tel.: 07643/3330-288, 
E-Mail: endverbraucherservice@mezcrafts.com

Grösse: 150 x 45 cm

Material:

•  Schachenmayr Merino Extrafine 120,  
50 g Knäuel Farbe 00103 (leinen) 5 Knäuel

•  1 Rundstricknadel 4,5 mm, 120 cm lang
•  1 Rundstricknadeln 5 mm, je 100 cm lang
•  1 Wollnadel
•  Die Banderolen überprüfen und nur Knäuel der  

gleichen Farbpartie verwenden. Der Material- 
verbrauch kann von Person zu Person variieren.

DIY
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Grundtechniken

Kraus rechts: Hin- und Rückr rechts 
stricken.
Glatt links: Hinr links, Rückr rechts 
stricken.
Zopfmuster: Nach der Strickschrift in R 
stricken. Die Hinr von rechts nach links 
lesen, die Rückr von links nach rechts
lesen. In der Breite in jeder R beidseitig 
je 1 M zunehmen.
In der Höhe die 1. bis 30. R 1x stricken, 
dann weiterhin beidseitig je 1 M zuneh-
men und in der Mitte die 26 M und 10 
R des Zopfmusters stets wiederholen, 
siehe auch graue Fläche in der Strick-
schrift.
Patent-M: Für die Patent-M in den Hinr 
1 R tiefer in die M der Vor-R einstechen 
und diese rechts stricken, die M dazwi-
schen löst sich auf. In den Rückr die M 
links stricken.
I-Cord-Abschluss: Am Anfang der R 
4 neue M anschlagen und diese auf die 
linke Nadel heben. Dann * 3 rechts, 2 M
überzogen zusammenstricken, 4 M von 
der rechten Nadel zurück auf die linke 
Nadel heben. Ab * stets wiederholen.
Am Ende der R wenn alle M aufge-
braucht sind, die letzten 4 M das letzte 
Mal auf die linke Nadel heben, 2 M 
rechts zusammenstricken, 2 M überzo-

gen zusammenstricken, dann die 1. M 
über die 2. M ziehen.
2 M überzogen zusammenstricken:  
1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 
1 M rechts und die abgehobene M 
überziehen.

Maschenprobe

Kraus rechts: 17 M und 30 R =  
10 x 10 cm
Die 26 M des Zopfmusters:  
= ca. 10 cm breit
Bei abweichender Maschenprobe 
entsprechend eine dickere oder dünnere 
Nadel verwenden.

Anleitung

4 M mit der 4,5 mm Nadel anschlagen 
und im Zopfmuster in R stricken.
Wenn beidseitig nach den mittleren 26 
M des Zopfmusters je 34 M kraus rechts 
erreicht sind, beidseitig die nächsten 3 
zugenommenen M wie folgt stricken: 1 
M glatt links, 1 Patent-M, 1 M glatt links.
Danach alle weiteren zugenommenen M 
wieder kraus rechts stricken.
Nach 44 cm = 132 R ab Anschlag alle 
268 M abketten.

Fertigstellung

Mit der 5-mm-Rundstricknadel zuerst 
aus der langen Seite des Tuchs M auffas-
sen und einen I-Cord-Abschluss arbei-
ten. Dann aus den beiden kurzen Seiten 
ebenfalls mit der 5-mm-Rundstricknadel 
M auffassen und den I-Cord-Abschluss 
rundum weiterarbeiten. Alle Fäden 
vernähen.
Das Tuch spannen, anfeuchten und 
trocknen lassen.

Auch für Anfänger geeignet.


