
Sommer-Stola in Entrelac Technik, Bild-für-Bild Anleitung 

Seite 1 /15         Hinweis: um die Technik besser darstellen zu können wurde ein dickeres Garn 
gewählt, Farbe Orange entspricht dem Lacegarn. Es wurde mit weniger Motiven als in der Anleitung 

beschrieben gearbeitet  
 

 
 

1. Reihe, Anfangsdreiecke, Kettengarn von rechts nach links arbeiten:  
Für das 1. Dreieck 2 Maschen auf einer Rundstricknadel anschlagen, dann * 1 Rückreihe rechts, 1 
Hinreihe rechts und 1 Rückreihe rechts stricken (= 3 Reihen kraus). 

In der 4. Hinreihe vor der letzten Masche 1 Masche zunehmen, = 3 Maschen. Diese Zunahme in jeder 
folgenden Hinreihe wiederholen bis 14 Maschen auf der Nadel liegen.  
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Am Ende der letzten Zunahme-Reihe wenden und für das 2. Dreieck aus der ersten Masche 2 neue 
Maschen aufstricken, die 14 Maschen des 1. Dreiecks stilllegen. Das nächste Dreieck wie das 1. 
Dreieck ab * beschrieben anfertigen, die letzte Reihe eines Dreiecks ist  jeweils eine Hinreihe.  

Hinweis: die stillgelegten „ruhen“ auf dem Seil der Rundstricknadel! 

Mein Tipp: Wenn ein Dreieck beendet ist einen Maschenmarkierer einsetzen um die Maschen 
vom nächsten Dreieck besser zu trennen. 
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2 fertige Anfangsdreiecke der ersten Reihe  

Das 3.-4. Dreieck wie das 1. Dreieck ab * beschrieben anfertigen, die letzte Reihe des 4. Dreiecks ist 
eine Hinreihe.  
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2. Reihe, Randdreiecke und Vierecke, Lacegarn (Orange) von links nach rechts arbeiten: 
Zuerst das linke Randdreieck (Nr. 5 der Skizze) stricken, mit einer Rückreihe beginnen und nur die 
ersten beiden Maschen des vorherigen Dreiecks rechts stricken, wenden, 1 Masche rechts, 1 Masche 
rechts zunehmen, 1 Masche rechts, …. 
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…wenden, 2 Masche rechts, dann die 3. Masche mit der nächsten Masche des vorherigen Dreiecks 
rechts zusammen stricken, = 3 Maschen, wenden, 2 Masche rechts, 1 Masche zunehmen, 1 Masche 
rechts, wenden.  
In diesem Prinzip weiterarbeiten: *Bis zur vorletzten Masche rechts stricken, 1 Masche zunehmen, 1 
Masche rechts, wenden, bis zur letzten Masche rechts stricken, letzte Masche mit der nächsten 
Masche des vorherigen Dreiecks rechts zusammen stricken, wenden. 
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Ab * stets wiederholen bis 14 Maschen erreicht sind. Die letzte Reihe ist eine Rückreihe. 14 Maschen 
stilllegen. Nun das Viereck (Nr. 6 des Skizze) arbeiten, dafür nicht wenden .. 
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…sondern mit der linken Nadel 14 Maschen bzw. Schlingen aus der Kante (aus jeder 
Knötchenrandmasche) des 4. Dreiecks auf die linke Nadel nehmen,… 

(Hinweis: die Abbildung zeigt die Vorderseite, daher die „verkehrte“ Nadelbezeichnung) 
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… diese 14 Maschen nun rechts abstricken, * wenden, alle Maschen rechts, wenden, bis zur letzten 
Masche rechts stricken, die letzte Masche mit der 1. Masche des 3. Dreiecks rechts zusammen 
stricken, ab * wiederholen bis alle Masche des 3. Dreiecks aufgebraucht sind, dann die 14 Maschen 
gemeinsam mit den 14 Maschen des Randdreiecks stilllegen.  

Die nächsten beiden Vierecke (Nr. 7 und 8 der Skizze) ebenso stricken.  
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Am Ende der Reihe das rechte Randdreieck stricken, dafür aus der Seitenkante des letzten Dreiecks 
(Nr. 1 der Skizze) wie gewohnt 14 Maschen auffassen, diese Masche rechts stricken, wenden,* alle 
Maschen rechts, wenden, bis zur vorletzten Masche rechts, 2 Maschen rechts zusammen stricken, 
wenden,  ab * wiederholen bis noch 1 Masche auf der Nadel ist. 
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3. Reihe, Vierecke, Kettengarn: von rechts nach links arbeiten: Die letzte Masche des letzten  
Randdreiecks ist die 1. Masche des Vierecks, noch 13 Maschen aus der Kante des Randdreiecks 
auffassen und rechts stricken, = 14 Maschen. * Wenden, alle Maschen rechts, wenden, bis zur letzten 
Masche rechts, die letzte Masche mit der 1. Masche des Vierecks aus der vorherigen Reihe (Nr. 8 der 
Skizze) rechts zusammen stricken, ab * stets wiederholen bis alle Maschen des 8. Vierecks 
aufgebraucht sind. Am Ende der letzten Hinreihe nicht wenden, die 14 Maschen stilllegen und… 
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… mit der linken Nadel für das nächste Viereck 14 Maschen aus der Seitenkante des folgenden 
Vierecks  auffassen und diese Masche rechts stricken. Dieses Viereck (und die folgenden Vierecke) 
wie das vorherige ab * beschrieben arbeiten. Jedes Viereck endet nach einer Hinreihe. 

Für die nachfolgenden Randdreiecke und Vierecke die 2. und 3.Reihe stets wiederholen, dabei 
werden in der 2. Reihe die Masche nicht mehr aus den Dreiecken der Anfangsreihe aufgefasst, 
sondern aus den entsprechenden Rechtecken der Vorreihe. Die Nummernbezeichnungen für die 
einzelnen Vierecke und Dreiecke müssen dabei entsprechend abgeändert werden. 
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Letzte Reihe, Abschlußdreiecke, Kettengarn: von rechts nach links arbeiten:  

Die letzte Masche des letzten Randdreiecks ist die 1. Masche des ersten Abschlußdreiecks,… 
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… noch 13 Maschen aus der Kante des Randdreiecks auffassen, = 14 Maschen und rechts stricken, * 
wenden, bis zu den letzten beiden Masche rechts stricken, die letzten beiden Maschen rechts 
zusammen stricken (= obere Kante) wenden, bis zur letzten Masche rechts, die letzte Masche mit der 
1. Masche des Vierecks/Dreiecks aus der vorherigen Reihe rechts zusammen stricken, ab * stets 
wiederholen bis alle Masche aufgebraucht sind und nur noch 1 Masche übrig ist 
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Das restlichen Enddreiecke im gleichen Prinzip anfertigen, dabei die Masche aus der Seitenkante des 
Vierecks darunter auffassen. Zum Schluß den Faden abschneiden und durch die letzte Masche 
ziehen.  
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Für den Kordelrand an einer beliebigen Stelle mit der Rundstricknadel einige Maschen bzw Schlingen 
aus der Kante der Stola auffassen. Aus der ersten der aufgefassten Masche bzw Schlinge 3 Maschen 
mit dem Lacegarn aufstricken, dann mit der Nadelspielnadel *2 Maschen rechts stricken, 2 Maschen 
rechts verschränkt zusammen stricken, dabei ist die letzte Masche eine aufgefasste Masche der 
Rundstricknadel. Jetzt die Nadelspielnadel nach links soweit durch die Masche zurückschieben, dass 
am rechten Ende der Nadel weitergestrickt werden kann. Den Arbeitsfaden an den Nadelanfang holen 
und die Maschenfolge wie ab * beschrieben fortlaufend wiederholen. bis die Stola rundherum 
eingefasst ist, dabei nach Bedarf mit der Rundstricknadel immer wieder weitere Masche aus der Kante 
auffassen.  

An den Ecken jeweils 2 Reihe Kordelrand stricken ohne dabei weitere Maschen aus der Stola 
abzustricken, damit genug Weite für die Ecke entsteht. Dafür einfach die 3 Maschen rechts stricken 
ohne die letzte Masche mit der aufgefassten Masche zusammen zu stricken.  

Am Ende der Umrandung die Maschen des Kordelrands abketten und mit dem Beginn des 
Kordelrands zur Runde zusammen nähen.  


