
 

 

 

 

Schal stricken - Anleitung 

 

Ein anderes schönes Muster für einen Schal ist das Kästchenmuster. Als Wollfarben kann 

man dafür z. B. Blau, Weiß und Gelb nehmen. Dabei sollte Blau die Grundfarbe sein. 

 

 

 

Die Anzahl der Maschen in der Anschlagsreihe sollte durch dreizehn teilbar sein. Nach der 

Anschlagsreihe oder dem Bundmuster fängt man dann mit dem Grundmuster an. 

 

 In der ersten Reihe strickt man erstmal zwei Maschen im Grundblau links, dann drei 

rechts, drei links, drei rechts und zwei links. In diesem Rhythmus bis zum Ende der Reihe 

weitermachen. 

 

 In der zweiten Reihe, der Rück-Reihe strickt man dann komplett links. Damit es auf der 

anderen Seite wie rechtsgestrickt aussieht. 

 

 In der dritten Reihe strickt man 2 blaue links, drei weiße Maschen rechts, drei blaue links, 

drei weiße rechts und zwei blaue links. 

 

 Bei der vierten Reihe handelt es sich wieder um eine Rückreihe, dabei strickt man dann 

zwei blaue links, damit es auf der Hauptseite Rechtsmaschen sind. 

 

 Danach geht man mit drei Rechtsmaschen in Weiß weiter, wieder drei blaue links drei 

weiße rechts und zwei blaue links. 

 

 In der fünften Reihe strickt man nur im Grundblau. Dazu werden die ersten beiden 

Maschen links gestrickt, drei rechts, drei links, drei rechts und zwei links. 

 

 Die sechste Reihe als Rückreihe wird dann nur glatt mit Linksmaschen im Grundblau 

abgestrickt. 

 

 In der siebten Reihe des Musters beginnt man wieder mit zwei linken Maschen in blau, 

dann kommen drei Rechtsmaschen in Gelb, drei Linksmaschen in Blau, drei 

Rechtsmaschen in Gelb und zwei Linksmaschen in Blau. 

 

 Die Letzte Reihe im Muster ist wieder eine Rückreihe, bei der man dann zwei 

Linksmaschen in Blau strickt, zwei Linksmaschen in Gelb, drei Linksmaschen in Blau, 

wieder drei in Gelb und dann noch zwei in Blau. 

 

 Wenn man diese acht Reihen geschafft hat, fängt man wieder mit der ersten an, bis der 

Schal lang genug ist. 

 

 Zum Abschluss kann man sich noch aus den Wollresten, Fransen an die kurzen Seiten 

des Schals hängen. 

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

