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Maschenprobe: (Musterfolge)
27 M x 40 R = 10 cm x 10 cm
Muster:
kraus rechts: Hin- und Rückr.: re M str.
glatt rechts: Hinr.: re M str., Rückr.: li M str.
Lochmuster:
Hinr.: re M str.
Rückr.:  * 2 M re überz. zus. str. (= 1 M wie zum re 

str. abh., 1 M re str., die abgehobene M 
darüber ziehen), 1 U, ab * stets wdh.

Fallmaschenmuster:
Hinr.: * 1 M re, 1 U, ab * stets wdh.
Rückr.:  re M str., dabei die U fallen lassen und 

die M langziehen
Zunahmen am Tuchrand i. j. R:
aus der 1. M 1 M re und 1 M re verschr. heraus str., 
die letzte M der R immer re str.
Zunahmen in der Tuchmitte in den Hinr.:
Hinr.:  mustergemäß bis vor die 2 mittl. M str., 

1 U, die 2 mittl. M re verschränkt str., 1 U, 
danach die Hinr. mustergemäß beenden

Rückr.:  die U re abstr., die 2 mittl. M re ver-
schränkt str.

Musterfolge:
* 2 R glatt rechts, 8 R kraus rechts, 2 R Lochmus-
ter, 8 R kraus rechts (dabei in der 1. R auch alle U 
re str.), 2 R Fallmaschenmuster, 6 R kraus rechts, 
ab * stets wdh. (28 R = 7 cm) 
Anleitung:
Das Tuch wird am Nacken begonnen.
6 M anschlagen und kraus rechts str., beginnen 
mit einer Rückr.. Die 2 mittl. M markieren. Nun 
i. j. Hinr. 3 M, in den Rückr. 1 M wie oben be-
schrieben zun. (keine zusätzliche RM str.). Nach 
19 R kraus rechts in der Musterfolge weiter str., 
dabei die Musterfolge von 28 R stets wdh..
Das Knäuel fast vollständig verstricken, da-
bei darauf achten, dass das Tuch mit 8 (oder 
mehr) R kraus rechts beendet wird, damit sich 
der Rand nicht einrollt. In der letzten R alle M re 
str., keine Zun. arbeiten und locker abk..

Größe:
Spannweite: ca. 180 cm,   
Höhe: ca. 80 cm
Verbrauch: ca. 250 g (= 1 Knäuel)

Qualität:  
Saragossa Shades (Gründl) 
50 % Baumwolle
50 % Polyacryl 
250 g / 1000 m

3 – 4

Nadelstärke:

Schwierigkeitsgrad:

Anleitung
SARAGOSSA
Dreieckstuch im Fallmaschen-Lochmuster
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Abkürzungen:
R = Reihe(n) 
Hinr. = Hinreihe(n) 
Rückr. = Rückreihe(n) 
M = Masche(n) 
RM = Randmasche(n) 
str. = stricken 
li = links 
re = rechts 
abk. = abketten 
wdh. = wiederholen 
U = Umschlag (Umschläge) 
abh. = abheben 
überz. = überzogen 
zus. str. = zusammen stricken 
i. j. = in jeder 
verschr. = verschränkt 
mittl. = mittlere(n) 
zun. = zunehmen 
Zun. = Zunahme(n)


