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Muster:
kraus rechts: in Hin- und Rückr. re M str.
Zunahmen (Hinr.): aus der 1. M, 1 M re und 1 M re 
verschränkt heraus str.
Abnahmen (Hinr.): die 1. M re abh., die 2. M re 
str., die abgehobene M darüber ziehen
Randmasche: am Reihenanfang wie zum re str. 
abh., am Reihenende re str.
RM nur am linken Arbeitsrand (= Rand ohne 
Zunahmen/Abnahmen) und am rechten Arbeits-
rand in den R ohne Zu- bzw. Abnahmen str..
Maschenprobe: (kraus rechts) 
22 M x 38 R = 10 cm x 10 cm
Anleitung:
Das Dreiecktuch wird quer gestrickt. 3 M an-
schlagen und kraus rechts str., beginnen mit 
1 Rückr.. In der 1. Hälfte des Dreiecktuches die 
Zunahmen am rechten Arbeitsrand arbeiten wie 
folgt: * 2 x i. j. Hinr. 1 M zun., danach eine Hinr. 
ohne Zunahme arbeiten, ab * stets wdh.. In ca. 
84 cm Höhe (= 319 R, 109 M) 2 R ohne Zunahme 
str. (= Tuchmitte). Danach die Abnahmen am 
rechten Arbeitsrand arbeiten: * 2 x i. j. Hinr. 1 M 
abn., die folgende Hinr. ohne Abnahme arbei-
ten, ab * stets wdh., bis noch 3 M übrig sind 
(= ca. 168 cm (= 639 R). In der folgenden Hinr. die 
letzten 3 M abk., dabei re M str..
Fransen (pro Fransenbündel: 3 Fäden à ca. 
40 cm zuschneiden, 41 Fransenbündel) im Ab-
stand von ca. 5 cm an den rechten Arbeitsrand 
des Tuches knüpfen.

Abkürzungen:
Fb. = Farbe(n)
M = Masche(n)
RM = Randmasche(n)
R = Reihe(n)
Hinr. = Hinreihe(n)
Rückr. = Rückreihe(n)
re = rechts
li = links

Größe: ca. 168 cm x 50 cm
Verbrauch: ca. 300 g, 
Fb. 205 (carneval multicolor)

Nadelstärke:

3 – 4

Qualität:
Cotton Quick print (Gründl) 
100 % Baumwolle (mercerisiert, 
gasiert, gekämmt)
50 g / 125 m

Schwierigkeitsgrad:

Anleitung
COTTON QUICK PRINT 
Dreiecktuch kraus rechts

6 x

str. = stricken
wdh. = wiederholen
abh. = abheben
abk. = abketten
i. j. = in jeder
zun. = zunehmen
abn. = abnehmen


