
 

 

 

 

Poncho stricken 

Wie bei den meisten Ponchos strickt man sich dafür zwei Schals. Das Muster strickt man 

in der ersten Reihe 2 schwarze Maschen, eine weiße, eine schwarze und zwei weiße 

Maschen. 

 

 

 

Das wiederholt man so oft, bis die gewünschte Breite des Schals erreicht ist. Wichtig der 

Farbrhythmus muss immer komplett ausgeführt werden. Das gilt für die Farbe der Maschen, aber 

auch die einzelnen Reihen. Die Strickvorlage von 18 Reihen wiederholt man so oft, bis der Schal 

lang genug ist. 

 

 Die zweite Reihe ist eine Rückreihe und die strickt man im Rhythmus 3-mal weiß und 

3mal schwarz.  
 

 Die dritte Reihe (H) wird wie die Erste gestrickt.  
 

 Die 4 Reihe (R) strickt man 1 schw., 2 w., 1 schw., 1w., 1 schw. bis zum Ende.  
 

 Die 5 Reihe (H) 2 schw., 3 w. und 1 schwarz.  
 

 Die 6 Reihe (R) 1 schw., 2 w., 1schw., 1 w., 1 schwarz.  
 

 In der 7 Reihe (H) 1w, 1 schw., 2 w. und 2 schwarz.  
 

 In der 8 Reihe (R) 2 schw., 3 w, 1 schwarz.  
 

 In der 9 Reihe (H) genauso wie die Reihe 7.  
 

 Die 10 Reihe (R) 1 w., 2 schw., 2 w., 1 schwarz.  
 

 Die 11 Reihe (H) 3 w., 3 schwarz.  
 

 In der 12 Reihe (R) strickt man wie die 10 Reihe. 
 

 Die 13 Reihe (H) strickt man 2 w., 2 schw., 1 w., 1 schwarz.  
 

 Die 14 Reihe (R) 1 w., 3 schw., 2 weiß.  
 

 In der 15 Reihe (H) strickt man wie in Reihe 13.  
 

 In Reihe 16 (R) 1 w., 2 schw., 1 w., 1 schw., 1 weiß. 
 

 Die 17 Reihe (H) 1 w., 3 schw., 2 weiß.  
 

 Die letzte Reihe des Musters (R) 3 w., 2 schw., 1 weiß. 

 

Sehr wichtig ist, dass man die Hinreihen (H) mit Rechtsmaschen strickt und die Rückreihen (R) 

mit Linksmaschen, damit die Vorderseite glatt rechts aussieht. Diese 18 Reihen wiederholt man 

so oft, bis der Schal ca. 70 cm lang ist. Dann strickt man noch einen Zweiten davon. Dann legt 

man die beiden Schals nebeneinander, kurze Seite an die lange Seite und verstrickt es, damit es 

wie ein L aussieht. Die lange Seite vom L legt man noch, kantengenau über die kurze Seite und 

strickt es zusammen (häkeln geht auch). 

http://www.stricken-mit-strickanleitung.de/

