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Material 

 

Garn:  

Gefachtes Garn mit langem Farbverlauf, z.B. 

1 Knäuel (200 gramm) Lana Grossa Shades of Alpaca Silk (45 % Schurwolle, 35 % Alpaka,  

20 % Seide), 680 m Lauflänge  

Farbe 304  

   

Nadeln: 

US 6 (4,0 mm) Rundstricknadel  

Maschenprobe: 

15 Maschen und 40 Reihen = 10 x 10 cm kraus rechts (nach dem blocken) 

Größe :  

ca. 220 x 60 cm  

  

Abkürzungen  

• aufn – Maschen aufnehmen 

• R – Reihe 

• M – Masche 

• re – rechts 

• li – links 

• U – Umschlag 

• abh – abheben 

• zus – zusammen 

• FM – Fallmasche, 1 (linke) Masche bis zum Umschlag fallen lassen 

• 2rezus – 2 rechts zusammen stricken 

• rvh – 1 Masche rechts stricken, dabei die Masche auf der linken Nadel lassen, 1 weitere 
Masche rechts aus dem hinteren Maschenglied derselben Masche stricken, Masche von 
der Nadel gleiten lassen (englisch: kfb) 

• abk – Maschen abketten 
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Damit die linke Kante nicht zu fest wird, stricke bitte die 
Randmaschen am linken Rand etwas lockerer.  
 



Start 
Nimm 3 Maschen auf. 
(R1) re, rvh, re 
(R2) re, rvh, 2re 
(R3) 3re, rvh, re 
(R4) re, rvh, re, 2rezus, re 
(R5) 4re, rvh, re 
(R6) re, rvh, 5re  
(R7) 6re, rvh, re 
(R8) re, rvh, 4re, 2rezus, re 
(R9) 7re, rvh, re 
(R10) re, rvh, 8re (= 11 M) 
  
Teil 1 
re (U, 2re) bis zu den letzten 2 M, U, rvh, re 
re, rvh, li (re, 2li) bis zu den letzten 2 M, 2re 
re (li, 2re) bis zu den letzten 2 M, rvh, re 
re, rvh, 3li (re, 2li) bis zu den letzten 2 M, 2re 
re (FM, 2re) bis zu den letzten 4 M, 2re, rvh, re 
re, rvh, rechts bis zu den letzten 3 M, 2rezus, re 
   
Teil 2 
re bis zu den letzten 2 M, rvh, re 
re, rvh, re bis zum Ende 
re bis zu den letzten 2 M, rvh, re 
re, rvh, re bis zu den letzten 3 M, 2rezus, re 
re bis zu den letzten 2 M, rvh, re 
re, rvh, re bis zum Ende 
re bis zu den letzten 2 M, rvh, re 
re, rvh, re bis zu den letzten 3 M, 2rezus, re 
  
Teil 3 
re (U, 2re) bis zu den letzten 3 M, U, re, rvh, re 
re, rvh (2li, re) bis zum Ende, re 
re (li, 2re) bis zu den letzten 3 M, re, rvh, re 
re, rvh, 2li (2li, re) bis zur letzten M, re 
re (FM, 2re) bis zu den letzten 5 M, 3re, rvh, re 
re, rvh, re bis zu den letzten 3 M, 2rezus, re 
  
   
  
 

3 Copyright @Fritzicreativ2018 



Ab hier wird wie folgt wiederholt: 

Teil 2 

Teil 1 

Teil 2 

Teil 3 

Teil 2 

Teil 1 

Teil 2 

Teil 3 … und so weiter. Mit Teil 2 enden.  

Du kannst das Tuch beliebig groß stricken oder soweit Dein Garn reicht.  

Locker in rechts abketten. Leichtes Blocken wird empfohlen. Fertig! 
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