
Strickschrift für das Lochmuster 
 
Bitte entscheiden Sie sich vor dem Maschenanschlag für welche Randmaschen-Variante Sie sich 
entscheiden und wählen dann die entsprechende Maschenzahl 
 
Es wird in Reihen gestrickt. Maschenzahl teilbar durch 12 + 8 für das Modell mit Knötchenrand oder 
Maschenzahl teilbar durch 12+ 10 für das Modell mit doppelter Randmasche. 
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   6 bzw 7 Maschen      Rapport = 12 Maschen        2 bzw 3  
     = Reihenende             Maschen  
                            = Reihenbeginn   
 
Es sind nur die Hinreihen gezeichnet, in den Rückreihen die Maschen stricken wie sie beschrieben sind. 
Es sind alle Maschen inklusive der Randmasche gezeichnet, die Randmaschen werden wie beschrieben 
als doppelte Randmasche oder alternativ als Knötchenrandmasche gestrickt. 
 
Den eingezeichneten Rapport (= rot umrandet) beachten, den Rapport von 12 Maschen stets wiederholen.  
Für das Modell mit Knötchenrand die Hinreihen mit 2 Maschen wie gezeichnet beginnen und mit 6 
Maschen wie gezeichnet enden.  
Für das Modell mit doppelter Randmasche die Hoinreihen mit 3 Maschen wie gezeichnet beginnen und 
mit 7 Maschen wie gezeichnet enden. 
Nach dem Anschalg 1x Reihe 1-10 (= Kraus rechts) stricken, anschließend Reihe 11-34 stets wiederholen. 
 
Zeichenerklärung 
 =  1 Masche kraus rechts, =in Hin-und Rückreihen 1 Masche rechts stricken 
 = 2 Maschen rechts zusammen stricken, in Rückreihen diese Masche rechts stricken 
 = 2 Maschen rechts verschränkt zusammen stricken, in Rückreihen diese Masche rechts stricken 
 = 2 Umschläge, in Rückreihen den ersten Umschlag rechts, den 2. Umschlag rechts verschränkt 

abstricken  
 = Platzhalter für Randmaschen, bitte entscheiden Sie sich für eine Randmaschen-Variante:  

für den einfachen „Knötchenrand“ bedeutet das:  
 = 1 Masche kraus rechts, = in Hin-und Rückreihen 1 Masche rechts stricken 
 

für die „doppelte Randmasche“ bedeutet das:  
 = in Hin- und Rückreihen die 1. Masche wie zum links stricken abheben, den Faden dabei vor der 

Masche weiterführen, nächste Masche rechts stricken 


