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“ Strickanleitung „Randmaschen“
Es gibt viele Techniken für Randmaschen. Welche Methode für Deine Art zu stricken (z.B. Festigkeit) bzw. für ein 
bestimmtes Muster die beste ist, musst Du selbst herausfinden. Wir zeigen Dir die bekanntesten Lösungen in einer kurzen 
Übersicht. Zusätzlich hast Du immer die Option eine Randmaschen-Technik noch fester zu gestalten, indem Du Maschen 
verschränkt abstrickst... 

Knötchenrand
In jeder Reihe:
Die erste und die letzte Masche rechts abstricken

Optional:
Die erste und die letzte Masche rechts verschränkt abstricken (nicht in den vorderen Faden der 
Masche einstechen, sondern von rechts in den hinteren Faden)

Schweizer Rand
In jeder Reihe:

Die erste und die letzte Masche links abstricken

Optional:
Die erste und die letzte Masche links verschränkt abstricken (nicht in den vorderen Faden der Masche 
einstechen, sondern von hinten links in den hinteren Faden.

Kettrand
In jeder Reihe:

Die erste Masche rechts abstricken und die letzte Masche links abheben (Faden vor Nadel und 
Masche). Dabei den Faden möglichst knapp halten und die Masche nicht zu sehr aufdehnen, also nicht 
zu „ausladend“ stricken.

Optional:
Die erste Masche rechts verschränkt abstricken, die letzte Masche links verschränkt abheben.

               nadelspiel.com bietet den Großteil seiner Inhalte kostenlos an. Der Verkauf von PDF-Anleitungen sichert das Bestehen des Projektes. Mit der - nicht erlaubten - Weitergabe von PDF-Anleitungen gefährdest Du dieses!

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

Videos „Randmaschen“

Videokurs Stricken
Mehr Videos „Stricken“

http://www.nadelspiel.com/2011/10/10/stricken-ein-dutzend-randmaschen-techniken/
http://www.nadelspiel.com/haekeln/video-haekelkurs/
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“ Nahtrand
In jeder Hinreihe:
Die erste und die letzte Masche rechts abstricken

In jeder Rückreihe:
Die erste und die letzte Masche links abstricken

Optional:
Sowohl die rechten als auch die linken Randmaschen verschränkt abstricken (rechts oder links).

Verkreuzrand
Für diese Art der Randmaschen reservierst Du an jeder Seite 2 Randmaschen 

In jeder Hinreihe:
Die zweite Masche zuerst rechts abstricken, die Masche noch auf der linken Nadel lassen, danach die 
erste Masche rechts abstricken, erst danach beide Maschen auf die rechte Nadel gleiten lassen.

Die letzte Masche vor der vorletzen Masche von hinten rechts abstricken, die Masche noch auf der 
linken Nadel lassen, danach die vorletzte Masche (von vorne) rechts abstricken...

In jeder Rückreihe:
Die erste und die letzte Masche links abstricken

Optional:
In den Rückreihen die erste und die letzte Masche links verschränkt abstricken.

Strukturrand
In jeder Reihe:
Die zwei letzten Masche links zusammenstricken, die erste Masche doppelt rechts abstricken (einmal in 
den vorderen Faden einstechen, einmal in den hinteren Faden einstechen => ergibt 2 Maschen).

Patentrand
Für diese Art der Randmaschen reservierst Du an jeder Seite 3 Randmaschen

In jeder Reihe:
Die ersten drei und die letzten drei Maschen wie folgt arbeiten: Maschen, die als rechte Maschen 
erscheinen, rechts abstricken, Maschen, die als linke Maschen erscheinen, links abheben (Faden vor 
Masche und Nadel)
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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...

Viel Spaß & gutes 
Gelingen wünschen Dir 
lila & eliZZZa 

Auf der Nadelspielwiese 
kannst Du Deine Werke 
präsentieren...

http://www.nadelspiel.com/store/#ecwid:category=316111&mode=product&product=947990
http://www.nadelspiel.com/uber-lila/
http://www.nadelspiel.com/ueber-nadelspiel/uber-elizzza/
http://club.nadelspiel.com/

