
 

Dreieckstuch     

 

Das Dreieckstuch wird in einzelnen Quadraten gestrickt, die aber immer gleich aneinander gestrickt werden und 

somit eine Reihe bilden. 

Am Ende jeder Quadratreihe wird ½ Quadrat angefügt, damit eine Schräge entsteht. 

Alle Maschen werden rechts gestrickt (keine Randmaschen str.) 
3M zusam.  = 2 M. wie zum rechts stricken abheben, 1 M. rechts stricken u. die beiden abgehobenen M. über die 
gestrickte M ziehen. 

 
Quadrat: 
 
31 Maschen anschlagen (den Anschlagsfaden möglichst lang, gleich für die nachfolgendenQuadrate berechnen).                          
Rückreihe rechts. 
14 Maschen re. -  3M zusam.  - 14 Maschen re.   (Rückreihe rechts) 
13 Maschen re. -  3M zusam.  - 13 Maschen re.   (Rückreihe rechts) 
12 Maschen re. -  3M zusam.  - 12 Maschen re.   (Rückreihe rechts) 
11 Maschen re. -  3M zusam.  - 11 Maschen re.   (Rückreihe rechts) 
10 Maschen re. -  3M zusam.  - 10 Maschen re.   (Rückreihe rechts) 
 9 Maschen re. -  3M zusam.  -  9 Maschen re.   (Rückreihe rechts) 
 8 Maschen re. -  3M zusam.  -  8 Maschen re.   (Rückreihe rechts) 
 7 Maschen re. -  3M zusam.  -  7 Maschen re.   (Rückreihe rechts) 
 6 Maschen re. -  3M zusam.  -  6 Maschen re.   (Rückreihe rechts) 
 5 Maschen re. -  3M zusam.  -  5 Maschen re.   (Rückreihe rechts) 
 4 Maschen re. -  3M zusam.  -  4 Maschen re.   (Rückreihe rechts) 
 3 Maschen re. -  3M zusam.  -  3 Maschen re.   (Rückreihe rechts) 
 2 Maschen re. -  3M zusam.  -  2 Maschen re.   (Rückreihe rechts) 
 1 Maschen re. -  3M zusam.  -  1 Maschen re.   (Rückreihe rechts) 
3Maschen re. zusam.               Nun ist noch eine Masche auf der Nadel. 
Aus dem linken Seitenrand 15 Maschen herausstricken und 15 Maschen neu anschlagen, hierfür den „alten“ 
Anschlagsfaden mitverwenden. (=31M) 
 
Dies noch 3x wiederholen, bis 5 ganze Quadrate aneinander hängen. Nun ein ½ Quadrat anfügen. Hierfür zunächst 
wie bisher beginnen, dann aber jeweils am Ende der Reihe beidseitig die vorletzte und letzte Masche zusammen 
stricken. 
 
Für die nächste Quadrat-Reihe 16 Maschen anschlagen und 15 Maschen aus dem oberen Rand des 1. Quadrats 
herausstricken (=31Maschen) wie oben verfahren. Für das 2. Quadrat der 2. Reihe wird aus dem li Seitenrand 15 
Maschen herausgestrickt und 15 Maschen aus dem oberen Rand der darunterliegenden Reihe. 
 
Die Anzahl der Quadrate verringert sich jeweils um 1Quadrat pro Reihe. Am Ende der Reihe immer ein Halbes 
Quadratanfügen. 
Den oberen Rand mit festen Maschen umhäkeln. Eventuell Quasten an den 3 Ecken anbringen oder Fransen 
einknüpfen. 
 
Brauchen Sie Hilfe? Wir sind für Sie da:  09122-82176 oder filart@t-online.de 
 
 


