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Strickanleitung * Dreieckstuch „Schindeln am Dach“
Zu „meiner Zeit“ (also vor etwa 100 Jahren >;o) war es üblich „Schindeln am Dach“ in ein Gespräch einzuwerfen, sobald 
ein Erwachsener versehentlich etwas geredet hat, was (anwesende) Kinder nicht hören sollten. Und da mich unser 
Jubiläumstuch an Dachschindeln erinnert, kam mir dieser Brauch wieder in den Sinn... 

Material: Viele Material-Kombinationen können für dieses reizvolle Stück verwendet werden - am besten, Du 
experimentierst ein wenig. Ich habe hier eine KidSilk von Schullana mit einem Rest von Babygarn (Acryl) mit etwas Glanz 
verarbeitet. Gegenüber meinen ersten Versuchen habe ich festgestellt, dass Du für die Akzentfarbe (also Farbe 2) besser ein 
sehr elastisches Garn wählst (ursprünglich habe ich Baumwolle mit Elastan verwendet, mit einem elastischeren Garn werden 
die Querstreifen gleichmäßiger). Auch Lace-Garne eignen sich hervorragend!
Nadelstärke: Du benötigst eine Rundsticknadel in passender Stärke

Grundmuster * Gittermuster „Cinque Mille“
Das Muster benötigt eine Maschenzahl teilbar durch 10 + 2 Randmaschen (letztere stricke ich immer rechts)

Maschenanschlag + 1 Rückreihe linker Maschen in Farbe 1 (wird hier nicht mitgezählt)
10 Reihen glatt rechts in Farbe 1
2 Reihen kraus rechts in Farbe 2
 10 Reihen glatt rechts in Farbe 1

Reihe  (Farbe 2)
1 Randmasche; 4 Maschen rechts, * den Maschenfaden der krausen Reihe in Farbe 2, der sich am Fuß der nächsten 
Maschensäule befindet, mit der rechten Nadel auffassen und auf die linke Nadel heben. Diese Masche mit der nächsten 
Masche rechts verschränkt zusammenstricken (also bei beiden Maschen in den hinteren Maschenfaden einstechen), 
10 Maschen rechts *
Von * bis * laufend wiederholen 
Die Reihe endet mit 2 zusammengestrickten Hebemaschen, wie vorher beschrieben, 4 Maschen rechts, 1 Randmasche

 Diese speziellen Maschen werden in der Anleitung einfach als „Hebemaschen“ bezeichnet

Reihe  (Farbe 2) Alle Maschen rechts

10 Reihen glatt rechts in Farbe 1

Reihe  (Farbe 2) 1 Randmasche; 9 Maschen rechts * weiter wie zwischen den Sternen der Reihe 23 *
Von * bis * wiederholen, die Reihe endet mit 2 zusammengestrickten Hebemaschen, 9 Maschen rechts, 1 Randmasche

Reihe  (Farbe 2) Alle Maschen rechts 
Die Reihen  bis  fortlaufend wiederholen - also die Anleitung zwischen diesen Zeichen  

Dies ist eine kostenlose Anleitung. Du darfst diese (im Original und als PDF) weitergeben. Strickstücke nach dieser Anleitung dürfen verkauft werden. Der Verkauf der Anleitung selbst ist ausnahmslos verboten!

Videos 
(klicke auf einen Link, um 
zum Video zu gelangen)

Strickmuster „Cinque 
Mille“
Video-Kurs „Stricken“
Mehr Videos „Stricken“

Anschlag auf Fadenring
Video-Kurs „Häkeln“
Mehr Videos „Häkeln“

Glatt rechts
Hinreihen rechte Maschen, 
Rückreihen linke Maschen.

Kraus rechts
Hinreihen und Rückreihen 
rechte Maschen.

1

http://www.nadelspiel.com/2012/07/29/stricken-stola-cinque-mille-wabenmuster-honeycomb-shibori/17044/
http://www.nadelspiel.com/2012/07/29/stricken-stola-cinque-mille-wabenmuster-honeycomb-shibori/17044/
http://www.nadelspiel.com/stricken/strickkurs-video/
http://www.nadelspiel.com/stricken/videos-stricken/
http://www.nadelspiel.com/2009/12/31/video-hakelkurs-13-einfache-hakelblume-in-2-runden-fadenring/5179/
http://www.nadelspiel.com/haekeln/video-haekelkurs/
http://www.nadelspiel.com/haekeln/videos-haekeln/
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Anleitung Dreieckstuch
Randmaschen sind nachfolgend nicht angeführt und werden in Hin- und Rückreihen immer rechts gestrickt

6 Maschen in Farbe 1 (Hauptfarbe) anschlagen + 1 Rückreihe linke Maschen

Reihe q + e + t + u + o Alle Maschen rechts, die 1. Masche und die letzte Masche jeweils verdoppeln

Reihe w + r + y + i +  Alle Maschen links =>16 Maschen

Der Faden von Farbe 1 wird nicht abgeschnitten

Reihe  +  (Farbe 2) Alle Maschen rechts
Beim Wechseln zu Farbe 2 einen ca. 20 cm langen Anfangsfaden hängen lassen; am Ende von Reihe  den Faden mit 
ca. 20 cm abschneiden und beide Fäden mit 2 einfachen Knoten verknüpfen, soferne Du dann an den Rändern Fransen haben 
möchtest. Alternativ kannst Du die Fäden später natürlich auch vernähen. In diesem Fall verknotest Du die Fäden nicht.

Die Arbeit noch nicht wenden, sondern am Ende der Reihe noch 3 Maschen mit Schlingenanschlag in Farbe 1 hinzufügen 
(der Faden von Farbe 1 befindet sich ohnehin dort). Weiter mit Farbe 1.

Reihe  Alle Maschen rechts stricken, am Ende der Reihe 3 Maschen mit Schlingenstich hinzufügen

Reihe  Alle Maschen links

Reihe  +  +  Alle Maschen rechts, 1. und letzte Masche verdoppeln

Reihe  +  +  Alle Maschen links

Reihe  Alle Maschen rechts

Reihe  Alle Maschen links =>28 Maschen

Reihe  (Farbe 2) 1 Randmasche; 7 Maschen rechts * 2 Hebemaschen, 10 Maschen rechts *
Von * bis * laufend wiederholen; die Reihe endet mit 2 Hebemaschen, 7 Maschen rechts, 1 Randmasche

Reihe  (Farbe 2) Alle Maschen rechts; Faden der Farbe 2 abschneiden, am Ende der Reihe 3 Maschen mit Schlingen-
anschlag in Farbe 1 hinzufügen

Die Reihen  bis  fortlaufend wiederholen, bei jeder Wiederholung vergrößert sich die Maschenzahl um 12 Maschen.

Wem die Verbindung an den Kreuzungspunkten nicht gefällt oder zu locker erscheint, der kann diese auch anders gestalten. 
Nachfolgend 3 Varianten.

1-2-3-Bonus

Als 1-2-3-Bonus-Member 
sparst Du Geld:

Strick- und Häkelmuster, 
PDF-Anleitungen für 
Strick- und Häkelmodelle 
in verschiedenen Stufen 
der Bonus-Mitgliedschaft 
kostenlos für 13 Monate...

2

Rechte Masche verdoppeln
Die Masche wie gewohnt 
stricken, aber noch auf der 
linken Nadel lassen. Nun in 
den hinteren Maschenfaden 
einstechen und die Masche 
auch noch verschränkt ab-
stricken. 
Erst jetzt die Masche von der 
linken Nadel gleiten lassen.

Dies ist eine kostenlose Anleitung. Du darfst diese (im Original und als PDF) weitergeben. Strickstücke nach dieser Anleitung dürfen verkauft werden. Der Verkauf der Anleitung selbst ist ausnahmslos verboten!
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Variante 1 für Kreuzungspunkte * Hebemaschen verkreuzen
Die beiden Maschenfäden in Farbe 2 am Fuß der nächsten 2 Maschensäulen werden auf eine Hilfsnadel gehoben und ver-
kreuzt. Dafür verdrehst Du einfach die Hilfsnadel. Dann wieder die 1. Masche auf die linke Nadel und mit der nächsten 
Masche rechts verschränkt abstricken, das gleiche mit der 2. Masche von der Hilfsnadel wiederholen.

Variante 2 für Kreuzungspunkte * Hebemaschen tieferstechen
Anstatt 2 Maschen wie im Grundmuster beschrieben hochzuheben, unter das 1. Maschenknötchen in Farbe 2 einstechen, 
Arbeitsfaden durchziehen, Schlinge auf die linke Nadel heben und mit der nächsten Masche rechts verschränkt zusammen-
stricken. Mit der 2. Masche wiederholen.

Variante 3 für Kreuzungspunkte * Noppen
1 Umschlag, unter dem Maschenknötchen in Farbe 2 einstechen + Arbeitsfaden durchziehen, noch 2 x wiederholen (Du hast 
6 Schlingen auf der Nadel). In der Rückreihe 1 Masche vorher mit den 6 Umschlägen/Schlaufen der vorigen Reihe rechts 
zusammenstricken.

Viel Spaß & gutes 
Gelingen wünschen Dir 
lila & eliZZZa 

Auf der Nadelspielwiese 
oder in unserer Facebook 
Gruppe kannst Du Deine 
Werke präsentieren...

3

Danke Heike,
für dieses schöne Beispiel 
des „Cinque Mille“ Musters!

Dies ist eine kostenlose Anleitung. Du darfst diese (im Original und als PDF) weitergeben. Strickstücke nach dieser Anleitung dürfen verkauft werden. Der Verkauf der Anleitung selbst ist ausnahmslos verboten!

http://www.nadelspiel.com/uber-lila/
http://www.nadelspiel.com/ueber-nadelspiel/uber-elizzza/
http://club.nadelspiel.com/
http://www.facebook.com/groups/nadelspiel/
http://www.facebook.com/groups/nadelspiel/

