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Ausführliche Anleitungen zu: „Stricken im Flechtmuster“  Seite 32 bis 37 
 
Grundanleitung Flechtmuster stricken 
 
Bei der Flechtmuster oder Entrelac-Technik wird von Element zu Element gestrickt, dabei 
werden die einzelnen Rechtecke in Hin- und Rückreihen mit einer Rundstricknadel gestrickt.  
Die Maschen (M) zum Stricken des neuen Rechtecks werden an den Rändern angeschlagen 
und in der Mitte des Gestrickten aus den Seitenrändern der vorhergehenden Stückes 
heraus gestrickt. Man strickt aus jeder 2. Reihe eines Strickrandes 1 neue M heraus. Wenn 
dies immer gleich gearbeitet wird entsteht dabei das richtige Verhältnis aus M und Reihen 
(R). 
 
Zuerst eine Anschlagsreihe mit linksgeneigtem Startdreiecken mit der benötigten M-zahl 
arbeiten.  
Dann folgt eine Reihe mit rechtsgeneigten Flechtelementen und Randdreiecken. Die erste 
Element Reihe beginnt mit einem Randdreieck am linken Rand – die Rechtecke schließen 
sich von links nach rechts an und enden mit einem Randdreieck am rechten Rand.  
Dann folgt eine Reihe mit linksgeneigten Flechtelementen. Dazu wird das Strickstück 
gewendet, sodass man die Vorderseite vor Augen hat. Aus der Seitenkante des rechten 
Randdreiecks neue Maschen zum Stricken des 1. Rechtecks rechts herausstricken und 
wenden. Dann folgen wieder rechtsgeneigte Flechtelemente. 
Als letztes Abschlussdreiecke mit Linksneigung arbeiten. 
Aus dem rechten Randdreieck aus der unteren Reihe 1 M mehr rechts herausstricken, als 
bisher für die Flechtelemente benötigt wurden und wenden.  
Anschließend die Fäden vernähen.  
 
 
1. Kissen 
 
Das brauchen Sie (für ein Kissen von 40 x 40 cm): 

• Alpakagarn Andania (Lauflänge: 50 g = 50 m, bspw. von ggh) 5 Knäuel in Olivbraun 
(11) und 2 Knäuel in Ecru (8) 

• Rundstricknadel Nr. 7 ca. 60 cm 
• Wollvernähnadel 
• Kisseninlet 40 x 40 cm 

 
So geht’s: 
Zuerst eine Anschlagsreihe mit 7 linksgeneigtem Startdreieck mit je 5 M arbeiten.  

Dafür in Grün 2 M verschränkt anschlagen und wenden.  
1. R (Rück-R): 2 M links stricken, wenden 
2. R. (Hin-R): 2 M rechts stricken, wenden 
3. R: Alle M links stricken, wenden. 

Nach der letzten Riehe für das folgende Startdreieck gleich wieder 2 neue M verschränkt 
aufschlingen und das Dreieck bis zu 5 M arbeiten Auf dieses Weise 6 weitere Dreiecke 
nacheinander arbeiten.  
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Jetzt 13 Reihen abwechselnd Rechts- und linksgeneigte Flechtelemente arbeiten. 

Rechtsgeneigte Flechtelementen und Randdreiecken: 
Die 1. Element Reihe beginnt mit einem Randdreieck am linken Rand – die Rechtecke 
schließen sich von links nach rechts an und enden mit einem Randdreieck am rechten 
Rand.  

Die Nadel mit den Startdreiecken nach der letzten Hinreihe wenden, sodass man auf die 
Rückseite der Arbeit schaut. In Ecru die ersten 2 M des letzten Dreiecks links stricken und 
wenden.  

1. R (Hin-R): 1 M rechts, 1 M rechts verschränkt aus dem Querfaden zunehmen, 1 M rechts, 
wenden.  

2. R (Rück-R): 2 M links, die letzte M mit der nächsten M des unteren Startdreiecks links 
zusammen stricken, wenden.  

3. R: alle M bis 1 M vor R-Ende rechts stricken, 1 M rechts verschränkt aus dem Querfaden 
zunehmen, 1 M rechts, wenden. 

Die M-zahl des Randdreiecks muss auch 5 M betragen. 

Nach der letzten Rückreihe für das Randdreieck nicht wenden, sondern aus dem Strickrand 
des unteren Startdreiecks 5 M links herausstricken. Dabei aus jeder 2. R 1 neue M heraus 
stricken. Wenn sich 5 M auf der Nadel befinden, die Arbeit wenden.  
1. R (Hinr): Alle M rechts stricken, wenden. 
2. R (Rückr): Alle M bis 1 M vor Reihenende links stricken, die letzte M mit der nächsten M 
des unteren Startdreiecks links zusammen stricken, wenden. 
Die 1. und 2. R stets wiederholen, bis alle M des unteren Dreiecks in das Rechteck 
eingestrickt sind. Mit einer Rückreihe enden. Auf diese Weise alle weiteren Rechtecke dieser 
R arbeiten, bis der rechte Strickrand erreicht ist. In das letzte Rechteck wurden die offenen 
M des Startdreiecks am rechten Strickrand eingestrickt. 

Nah der letzen Rückreihe nicht wenden, sondern aus dem Strickrand des 1. Startdreiecks 
wie zuvor neue M links herausstricken und wenden.  
1. R (HInr): Alle M rechts stricken, wenden. 
2. R (Rückr): Alle M bis 2 M vor R-Ende links stricken, die letzten 2 M links zusammen 
stricken, wenden. 
Die 1 und 2. R stets wiederholen, bis alle M des unteren Startdreiecks in das Randdreiecks 
eingestrickt sind und sich nach der letzten Rückreihe nur 1 M auf der Nadel befindet. Faden 
abschneiden und durch die letzte M ziehen. 

Linksgeneigte Flechtelemente arbeiten. Dazu wird das Strickstück gewendet, sodass man 
die Vorderseite vor Augen hat. In Grün aus der Seitenkante des rechten Randdreiecks neue 
Maschen zum Stricken des 1. Rechtecks rechts herausstricken und wenden. 
1. R (Rückr): Alle M links stricken, wenden. 
2. R (Hinr): Alle M bis 1 M vor R-Ende rechts stricken, die letzte M und die 1 M des unteren 
Rechtecks nacheinander wie zum Rechtsstricken abheben und rechts zusammen stricken, 
wenden. 
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Die 1 und 2. R stets wiederholen, bis alle M des Rechtecks aus der Vorreihe eingestrickt 
sind. 

Anschließend nicht wenden, sondern aus dem Strickrand des nächsten Rechtecks aus der 
unteren Reihe wieder neue M rechts herausstricken, dann die 1. und 2. R wiederholen. 

Auf diese Weise alle Lücken zwischen den Elementen der Vorreihe mit linksgeneigten 
Elementen füllen. Am linken Strickrand auf  gleiche Weise mit dem letzten Rechteck die M 
des Randdreiecks einstricken und den Faden abschneiden.  

Anschließend wechseln sich je 1 R mit rechtsgeneigten Flechtelementen und 
Randdreiecken und 1 R mit linksgeneigten Flechtelementen ab. 

Abschlussdreiecke mit Linksneigung 

In Oliv aus dem rechten Randdreieck aus der unteren Reihe 1 M mehr rechts 
herausstricken, als bisher für die Flechtelemente benötigt wurden und wenden.  
1. R (Rückr): Alle M bis 2 M vor R-Ende links stricken, 2 M links zusammen stricken, 
wenden. 
2. R (Hinr): Alle M bis 2 M vor R-Ende rechts stricken, 2 M nacheinander wie zum 
Rechtsstricken abheben und rechts zusammen stricken, wenden. 
Die 1 und 2. R stets wiederholen, bis sich nur noch 1 M auf der Nadel befindet. Mit einer 
Hinreihe enden, aber nicht wenden.  
Aus der folgenden Seite des unteren Rechtecks zusätzlich zu der letzten M 5 M heraus 
stricken. 
Auf diese Weise jedes weitere Abschlussdreieck arbeiten. Anschließend den Faden 
abschneiden und durch die letzte M ziehen. Anschließend die Fäden vernähen.  
Für die Rückseite in Oliv 56 M anschlagen und glatt links stricken. 
Nach 40 cm die M abketten.  
Rückseite und Vorderseite links auf links zusammennähen. Eine Öffnung von 30 cm lassen. 
Umdrehen. Kissen-Inlet einlegen und zunähen. 

 
 
2. Sitzkissen 
 
Das brauchen Sie (für ein Kissen von 60 x 60 cm): 

• Alpakagarn Andania (Lauflänge: 50 g = 50 m, bspw. von ggh) 2 Knäuel in Olivgrün 
(11), 2 Knäuel in Ecru (8), 4 Knäuel in Curry (18) und 4 Knäuel in Grünbeige (22) 

• Rundstricknadel Nr. 7 ca. 80 cm 
• Wollvernähnadel 
• quadratisches Bodenkissen mit 63 cm Kantenlänge 
• Nähgarn, Nähfaden, Schere 

 
So geht’s: 
Zuerst wird eine Anschlagsreihe mit 7 linksgeneigtem Startdreiecke mit je 7 M arbeiten 
Dafür in Grün 2 M verschränkt anschlagen und wenden.  
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1. R (Rück-R): 2 M links stricken, wenden 
2. R. (Hin-R): 2 M rechts stricken, wenden 
3. R: Alle M links stricken, wenden. 
4. R: Alle M bis 1 M vor R-Ende rechts stricken, 1 M rechts verschränkt aus dem Querfaden 
zunehmen, 1 m rechts wenden.  
Die 3. R wiederholen, bis 7 M erreicht sind. Die M-zahl dieser Dreiecke entspricht später der 
M-zahl eines rechteckigen Flechtelements.  
Nach der letzten Reihe wenden und für das folgende Startdreieck gleich wieder 2 neue M 
verschränkt aufschlingen und das Dreieck bis zu 7 M arbeiten Auf dieses Weise 6 Dreiecke 
nacheinander arbeiten.  

Dann 14 Reihen Rechtecke stricken. Farbfolge ist Grünbeige-Curry-Ecru-Curry-Grünbeige-
Oliv-Grünbeige- Curry-Ecru-Curry- Grünbeige-Oliv-Grünbeige-Curry.  

Rechtsgeneigte Flechtelemente und Randdreiecke 

Die 1. Element Reihe beginnt mit einem Randdreieck am linken Rand – die Rechtecke 
schließen sich von links nach rechts an und enden mit einem Randdreieck am rechten 
Rand.  

Die Nadel mit den Startdreiecken nach der letzten Hinreihe wenden, sodass man auf die 
Rückseite der Arbeit schaut. In Grünbeige die ersten 2 M des letzten Dreiecks links stricken 
und wenden.  
R (Hin-R): 1 M rechts, 1 M rechts verschränkt aus dem Querfaden zunehmen, 1 M rechts, 
wenden.  
R (Rück-R): 2 M links, die letzte M mit der nächsten M des unteren Startdreiecks links 
zusammen stricken, wenden.  
R: alle M bis 1 M vor R-Ende rechts stricken, 1 M rechts verschränkt aus dem Querfaden 
zunehmen, 1 M rechts, wenden. 
R. Alle M bis 1 M vor R- Ende links stricken, die letzte M mit der nächsten M des unteren 
Startdreiecks links zusammen stricken, wenden. 
Die 3. und 4. R stets Wiederholen, bis alle M des 1 Startdreiecks in das Randdreieck 
eingestrickt wurden; mit einer Rückreihe enden. Die M-zahl des Randdreiecks muss auch 7 
M betragen. 

Nach der letzten Rückreihe für das Randdreieck nicht wenden, sondern aus dem Strickrand 
des unteren Startdreiecks 7 M links herausstricken. Dabei wird hier aus jeder 2. R 1 neue M 
herausgestrickt. Wenn sich 7 M auf der Nadel befinden, die Arbeit wenden.  
1. R (Hinr): Alle M rechts stricken, wenden. 
2. R (Rückr): Alle M bis 1 M vor Reihenende links stricken, die letze M mit der nächsten M 
des unteren Startdreiecks links zusammen stricken, wenden. 
Die 1. und 2. R stets wiederholen, bis alle M des unteren Dreiecks in das Rechteck 
eingestrickt sind. Mit einer Rückreihe enden. Auf diese Weise alle weiteren Rechtecke dieser 
R arbeiten, bis der rechte Strickrand erreicht ist. In das letzte Rechteck wurden die offenen 
M des Startdreiecks am rechten Strickrand eingestrickt. 
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Nach der letzen Rückreihe nicht wenden, sondern aus dem Strickrand des 1. Startdreiecks 
wie zuvor neue M links herausstricken und wenden.  
1. R (Hinr): Alle M rechts stricken, wenden. 
2. R (Rückr): Alle M bis 2 M vor R-Ende links stricken, die letzten 2 M links zusammen 
stricken, wenden. 
Die 1 und 2. R stets wiederholen, bis alle M des unteren Startdreiecks in das Randdreiecks 
eingestrickt sind und sich nach der letzten Rückreihe nur 1 M auf der Nadel befindet. Faden 
abschneiden und durch die letzte M ziehen. 

Linksgeneigte Flechtelementen.  

Dazu wird das Strickstück gewendet, sodass man die Vorderseite vor Augen hat. In der 
Farbe für die nach links geneigten Elemente aus der Seitenkante des rechten Randdreiecks 
neue Maschen zum Stricken des 1. Rechtecks rechts herausstricken und wenden. 
1. R (Rückr): Alle M links stricken, wenden. 
2. R (HInr): Alle M bis 1 M vor R-Ende rechts stricken, die letzte M und die 1 M. des unteren 
Rechtecks nacheinander wie zum Rechtsstricken abheben und rechts zusammen stricken, 
wenden. 
Die 1 und 2. R stets wiederholen, bis alle M des Rechtecks aus der Vorreihe eingestrickt 
sind. 
Anschließend nicht wenden, sondern aus dem Strickrand des nächsten Rechtecks aus der 
unteren Reihe wieder neue M rechts herausstricken, dann die 1. und 2. R wiederholen. 
Auf diese Weise alle Lücken zwischen den Elementen der Vorreihe mit linksgeneigten 
Elementen füllen. Am linken Strickrand auf  gleiche Weise mit dem letzten Rechteck die M 
des Randdreiecks einstricken und den Faden abschneiden.  
Anschließend wechseln sich jeweils 1 R mit rechtsgeneigten Flechtelementen und 
Randdreiecken und 1 R mit linksgeneigten Flechtelementen ab. 

Abschlussdreiecke mit Linksneigung 
In Ecru aus dem rechten Randdreieck aus der unteren Reihe 1 M mehr rechts 
herausstricken, als bisher für die Flechtelemente benötigt wurden und wenden.  
1. R (Rückr): Alle M bis 2 M vor R-Ende links stricken, 2 M links zusammen stricken, 
wenden. 
2. R (Hinr): Alle M bis 2 M vor R-Ende rechts stricken, 2 M nacheinander wie zum 
Rechtsstricken abheben und rechts zusammen stricken, wenden. 
Die 1 und 2. R stets wiederholen, bis sich nur noch 1 M auf der Nadel befindet. Mit einer 
Hinreihe enden, aber nicht wenden.  
Aus der folgenden Seite des unteren Rechtecks zusätzlich zu der letzten M 7 M heraus 
stricken. 
Auf diese Weise jedes weitere Abschlussdreieck arbeiten. Anschließend den Faden 
abschneiden und durch die letzte M ziehen. Anschließend die Fäden vernähen.  

Das Strickstück auf das Kissen nähen. 
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3. Decke 
 
Das brauchen Sie (für eine Decke von 140 x 140 cm): 

• Alpakagarn Andania (Lauflänge: 50 g = 50 m, bspw. von ggh) 15 Knäuel in Oliv (11) 
und 15 Knäuel in Ecru (8), Rundstricknadel Nr. 7 ca. 160 cm,  

• Rundstricknadel Nr. 7 ca. 160 cm 
• Wollvernähnadel 

 
So geht’s: 
Zuerst wird eine Anschlagsreihe mit 12 linksgeneigtem Startdreieck mit je 10 M arbeiten  

Dafür in Oliv 2 M verschränkt anschlagen und wenden.  
1. R (Rück-R): 2 M links stricken, wenden 
2. R. (Hin-R): 2 M rechts stricken, wenden 
3. R: Alle M links stricken, wenden. 
4. R: Alle M bis 1 M vor R-Ende rechts stricken, 1 M rechts verschränkt aus dem Querfaden 
zunehmen, 1 m rechts wenden.  
Die 3. und 4. R wiederholen bis 10 M erreicht sind. Die M-zahl dieser Dreiecke entspricht 
später der M-zahl eines rechteckigen Flechtelements.  

Nach der letzten Hinreihe nicht mehr wenden, sondern für das folgende Startdreieck gleich 
wieder 2 neue M verschränkt aufschlingen und das Dreieck bis zu 10 M arbeiten Auf dieses 
Weise 11 weitere Dreiecke nacheinander arbeiten.  

Dann 23 Reihen Vierecke stricken. Die rechtsgeneigten immer in Ecru, die linksgeneigten 
immer in Oliv. 

Rechtsgeneigte Flechtelementen und Randdreiecken 

Die 1. Element Reihe beginnt mit einem Randdreieck am linken Rand – die Rechtecke 
schließen sich von links nach rechts an und enden mit einem Randdreieck am rechten 
Rand.  

Die Nadel mit den Startdreiecken nach der letzten Hinreihe wenden, sodass man auf die 
Rückseite der Arbeit schaut. In Ecru die ersten 2 M des letzten Dreiecks links stricken und 
wenden.  
1. R (Hin-R): 1 M rechts, 1 M rechts verschränkt aus dem Querfaden zunehmen, 1 M rechts, 
wenden.  
2. R (Rück-R): 2 M links, die letzte M mit der nächsten M des unteren Startdreiecks links 
zusammen stricken, wenden.  
3. R: alle M bis 1 M vor R-Ende rechts stricken, 1 M rechts verschränkt aus dem Querfaden 
zunehmen, 1 M rechts, wenden. 
4. R. Alle M bis 1 M vor R- Ende links stricken, die letzte M mit der nächsten M des unteren 
Startdreiecks links zusammen stricken, wenden. 
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Die 3. und 4. R stets Wiederholen, bis alle M des 1 Startdreiecks in das Randdreieck 
eingestrickt wurden; mit einer Rückreihe enden. Die M-zahl des Randdreiecks muss auch 
10 M betragen. 

Nach der letzten Rückreihe für das Randdreieck nicht wenden, sondern aus dem Strickrand 
des unteren Startdreiecks 10 M links herausstricken. Dabei wird hier aus jeder 2. R 1 neue 
M herausgestrickt. Wenn sich 10 M auf der Nadel befinden, die Arbeit wenden.  
1. R (HInr): Alle M rechts stricken, wenden. 
2. R (Rückr): Alle M bis 1 M vor Reihenende links stricken, die letzte M mit der nächsten M 
des unteren Startdreiecks links zusammen stricken, wenden. 
Die 1. und 2. R stets wiederholen, bis alle M des unteren Dreiecks in das Rechteck 
eingestrickt sind. Mit einer Rückreihe enden. Auf diese Weise alle weiteren Rechtecke dieser 
R arbeiten, bis der rechte Strickrand erreicht ist. In das letzte Rechteck wurden die offenen 
M des Startdreiecks am rechten Strickrand eingestrickt. 

Nah der letzten Rückreihe nicht wenden, sondern aus dem Strickrand des 1. Startdreiecks 
wie zuvor neue M links herausstricken und wenden.  
1. R (Hinr): Alle M rechts stricken, wenden. 
2. R (Rückr): Alle M bis 2 M vor R-Ende links stricken, die letzten 2 M links zusammen 
stricken, wenden. 
Die 1 und 2. R stets wiederholen, bis alle M des unteren Startdreiecks in das Randdreiecks 
eingestrickt sind und sich nach der letzten Rückreihe nur 1 M auf der Nadel befindet. Faden 
abschneiden und durch die letzte M ziehen. 

Linksgeneigte Flechtelemente 

Dazu wird das Strickstück gewendet, sodass man die Vorderseite vor Augen hat. In Grün 
aus der Seitenkante des rechten Randdreiecks neue Maschen zum Stricken des 1. 
Rechtecks rechts herausstricken und wenden. 
1. R (Rückr): Alle M links stricken, wenden. 
2. R (Hinr): Alle M bis 1 M vor R-Ende rechts stricken, die letzte M und die 1 M des unteren 
Rechtecks nacheinander wie zum Rechtsstricken abheben und rechts zusammen stricken, 
wenden. 
Die 1 und 2. R stets wiederholen, bis alle M des Rechtecks aus der Vorreihe eingestrickt 
sind. 
Anschließend nicht wenden, sondern aus dem Strickrand des nächsten Rechtecks aus der 
unteren Reihe wieder neue M rechts herausstricken, dann die 1. und 2. R wiederholen. 

Auf diese Weise alle Lücken zwischen den Elementen der Vorreihe mit linksgeneigten 
Elementen füllen. Am linken Strickrand auf  gleiche Weise mit dem letzten Rechteck die M 
des Randdreiecks einstricken und den Faden abschneiden.  

Anschließend wechseln sich jeweils 1 R rechtsgeneigte Flechtelementen und 
Randdreiecken und 1 R mit linksgeneigten Flechtelementen ab. 
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Abschlussdreiecke mit Linksneigung 

In Grün aus dem rechten Randdreieck aus der unteren Reihe 1 M mehr rechts 
herausstricken, als bisher für die Flechtelemente benötigt wurden und wenden.  
1. R (Rückr): Alle M bis 2 M vor R-Ende links stricken, 2 M links zusammen stricken, 
wenden. 
2. R (Hinr): Alle M bis 2 M vor R-Ende rechts stricken, 2 M nacheinander wie zum 
Rechtsstricken abheben und rechts zusammen stricken, wenden. 
Die 1 und 2. R stets wiederholen, bis sich nur noch 1 M auf der Nadel befindet. Mit einer 
Hinreihe enden, aber nicht wenden.  
Aus der folgenden Seite des unteren Rechtecks zusätzlich zu der letzten M 10 M heraus 
stricken. 
Auf diese Weise jedes weitere Abschlussdreieck arbeiten. Anschließend den Faden 
abschneiden und durch die letzte M ziehen. Anschließend die Fäden vernähen.  

Die gesamte Decke mit festen Maschen (fM) umhäkeln. Dann für den Muschelrand die 
Maschenzahlen der Längs- und der Querseite zählen. Für den Muschelrand wird ein 
Rapport von 6 M immer wiederholt. Sollte die M-Zahl nicht genau durch 6 teilbar sein, die 
Zahl der überzähligen Maschen notieren und ab und zu statt 2 dann 3 M auslassen. So oft 
bis die überschüssigen M übergangen wurden. So geht das Randmuster dann auf. Dafür mit 
der Häkelnadel 3 feste Masche (fM) in die Ecke häkeln, die nächsten beiden M auslassen, *5 
Stäbchen (Stb) in eine M häkeln, wieder 2 M auslassen, 1 fM in die nächste M, dann wieder 
2 M auslassen * von * bis * wiederholen bis die erste Seite der Decke umhäkelt wurde, in die 
Eck-M wieder 3 fM häkeln, so fortfahren bis alle Seiten umhäkeln wurden. Abketten, Faden 
vernähen. 

 
 
4. Lampenschirm 
 
Das brauchen Sie (für eine Decke von 140 x 140 cm): 

• Alpakagarn Andania (Lauflänge: 50 g = 50 m, bspw. von ggh) 1 Knäuel in Olivbraun 
(11), 1 Knäuel in Ecru (8), 2 Knäuel in Curry (18) und 2 Knäuel in Grünbeige (22) 

• Rundstricknadel Nr. 7 ca. 60 cm  
• Wollvernähnadel 
• Lampenschirm: 30 cm hoch, Umfang oben: 133 cm, unten: 108 cm 
• Nähgarn 
• eventuell Klebeband 

 
So geht’s: 
Zuerst wird eine Anschlagsreihe mit 11 linksgeneigtem Startdreieck mit je 10 M arbeiten  

Dafür in Ecru 2 M verschränkt anschlagen und wenden.  
1. R (Rück-R): 2 M links stricken, wenden. 
2. R. (Hin-R): 2 M rechts stricken, wenden 
3. R: Alle M links stricken, wenden. 
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4. R: Alle M bis 1 M vor R-Ende rechts stricken, 1 M rechts verschränkt aus dem Querfaden 
zunehmen, 1 m rechts wenden.  
Die 3. und 4. R wiederholen, bis 10 M erreicht sind. Die M-zahl dieser Dreiecke entspricht 
später der M-zahl eines rechteckigen Flechtelements.  

Nach der letzten Hinreihe nicht mehr wenden, sondern für das folgende Startdreieck gleich 
wieder 2 neue M verschränkt aufschlingen und das Dreieck bis zu 10 M arbeiten. Auf diese 
Weise 11 weitere Dreiecke nacheinander arbeiten.  

Dann 5 Reihen Rechtecke stricken. Eine Reihe rechtsgeneigte Elemente in Curry mit 10 M, 
die folgenden linksgeneigten in Beigegrün mit 10 M, dann wieder rechtsgeneigte in Oliv mit 
9 M, linksgeneigte in Beigegrün mit 9 M und wieder rechtsgeneigte Elemente in Curry mit 8 
M stricken.  

Rechtsgeneigte Flechtelemente und Randdreiecke 

Die 1. Element Reihe beginnt mit einem Randdreieck am linken Rand – die Rechtecke 
schließen sich von links nach rechts an und enden mit einem Randdreieck am rechten 
Rand.  

Die Nadel mit den Startdreiecken nach der letzten Hinreihe wenden, sodass man auf die 
Rückseite der Arbeit schaut. In Ecru die ersten 2 M des letzten Dreiecks links stricken und 
wenden.  
1. R (Hin-R): 1 M rechts, 1 M rechts verschränkt aus dem Querfaden zunehmen, 1 M rechts, 
wenden.  
2. R (Rück-R): 2 M links, die letzte M mit der nächsten M des unteren Startdreiecks links 
zusammen stricken, wenden.  
3. R: alle M bis 1 M vor R-Ende rechts stricken, 1 M rechts verschränkt aus dem Querfaden 
zunehmen, 1 M rechts, wenden. 
4. R. Alle M bis 1 M vor R- Ende links stricken, die letzte M mit der nächsten M des unteren 
Startdreiecks links zusammen stricken, wenden. 
Die 3. und 4. R stets Wiederholen, bis alle M des 1 Startdreiecks in das Randdreieck 
eingestrickt wurden; mit einer Rückreihe enden. Die M-zahl des Randdreiecks muss auch 
10 M betragen. 

Nach der letzten Rückreihe für das Randdreieck nicht wenden, sondern aus dem Strickrand 
des unteren Startdreiecks 10 M links herausstricken. Dabei wird hier aus jeder 2. R 1 neue 
M herausgestrickt. Wenn sich 10 M auf der Nadel befinden, die Arbeit wenden.  
1. R (Hinr): Alle M rechts stricken, wenden. 
2. R (Rückr): Alle M bis 1 M vor Reihenende links stricken, die letzte M mit der nächsten M 
des unteren Startdreiecks links zusammen stricken, wenden. 
Die 1. und 2. R stets wiederholen, bis alle M des unteren Dreiecks in das Rechteck 
eingestrickt sind. Mit einer Rückreihe enden. Auf diese Weise alle weiteren Rechtecke dieser 
R arbeiten, bis der rechte Strickrand erreicht ist. In das letzte Rechteck wurden die offenen 
M des Startdreiecks am rechten Strickrand eingestrickt. 
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Nah der letzten Rückreihe nicht wenden, sondern aus dem Strickrand des 1. Startdreiecks 
wie zuvor neue M links herausstricken und wenden.  
1. R (Hinr): Alle M rechts stricken, wenden. 
2. R (Rückr): Alle M bis 2 M vor R-Ende links stricken, die letzten 2 M links zusammen 
stricken, wenden. 
Die 1 und 2. R stets wiederholen, bis alle M des unteren Startdreiecks in das Randdreiecks 
eingestrickt sind und sich nach der letzten Rückreihe nur 1 M auf der Nadel befindet. Faden 
abschneiden und durch die letzte M ziehen. 

Linksgeneigte Flechtelemente 
Dazu wird das Strickstück gewendet, sodass man die Vorderseite vor Augen hat. In Grün 
aus der Seitenkante des rechten Randdreiecks neue Maschen zum Stricken des 1. 
Rechtecks rechts herausstricken und wenden. 
1. R (Rückr): Alle M links stricken, wenden. 
2. R (Hinr): Alle M bis 1 M vor R-Ende rechts stricken, die letzte M und die 1 M. des unteren 
Rechtecks nacheinander wie zum Rechtsstricken abheben und rechts zusammen stricken, 
wenden. 
Die 1 und 2. R stets wiederholen, bis alle M des Rechtecks aus der Vorreihe eingestrickt 
sind. 
Anschließend nicht wenden, sondern aus dem Strickrand des nächsten Rechtecks aus der 
unteren Reihe wieder neue M rechts herausstricken, dann die 1. und 2. R wiederholen. 

Auf diese Weise alle Lücken zwischen den Elementen der Vorreihe mit linksgeneigten 
Elementen füllen. Am linken Strickrand auf  gleiche Weise mit dem letzten Rechteck die M 
des Randdreiecks einstricken und den Faden abschneiden.  

Anschließend wechseln sich jeweils 1 R mit rechtsgeneigten Flechtelementen und 
Randdreiecken und 1 R mit linksgeneigten Flechtelementen ab. 

Abschlussdreiecke mit Linksneigung 

In Ecru aus dem rechten Randdreieck aus der unteren Reihe 1 M mehr rechts 
herausstricken, als bisher für die Flechtelemente benötigt wurden und wenden.  
1. R (Rückr): Alle M bis 2 M vor R-Ende links stricken, 2 M links zusammen stricken, 
wenden. 
2. R (Hinr): Alle M bis 2 M vor R-Ende rechts stricken, 2 M nacheinander wie zum 
Rechtsstricken abheben und rechts zusammen stricken, wenden. 
Die 1 und 2. R stets wiederholen, bis sich nur noch 1 M auf der Nadel befindet. Mit einer 
Hinreihe enden, aber nicht wenden.  
Aus der folgenden Seite des unteren Rechtecks zusätzlich zu der letzten M 8 M heraus 
stricken. 
Auf diese Weise jedes weitere Abschlussdreieck arbeiten. Anschließend den Faden 
abschneiden und durch die letzte M ziehen. Anschließend die Fäden vernähen.  
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Die kurzen Enden zusammennähen und über den Lampenschirm stülpen. Oben und unten 
mit Klebeband an dem Lampenschirm fest machen. 

 
 
5. Wärmflasche 
 
Das brauchen Sie: 

• Alpakagarn Andania (Lauflänge: 50 g = 50 m, bspw. von ggh) 3 Knäuel in Grünbeige (22), 2 
Knäuel in Curry (18) und 2 Knäuel in Olivbraun (11) 

• Rundstricknadel Nr. 7 ca. 60 cm  
• Wollvernähnadel 
• Wärmflasche 
• Nähgarn 

 
So geht’s: 
Zuerst wird eine Anschlagsreihe mit 3 linksgeneigtem Startdreieck mit je 5 M arbeiten. 
Dafür in Oliv 2 M verschränkt anschlagen und wenden.  
1. R (Rück-R): 2 M links stricken, wenden. 
2. R. (Hin-R): 2 M rechts stricken, wenden. 
3. R: Alle M links stricken, wenden. 
Die M-zahl dieser Dreiecke entspricht später der M-zahl eines rechteckigen Flechtelements.  
Nach der letzten Reihe wenden und für das folgende Startdreieck gleich wieder 2 neue M 
verschränkt aufschlingen und das Dreieck bis zu 10 M arbeiten Auf dieses Weise 2 weitere 
Dreiecke nacheinander arbeiten.  

Dann 7 Reihen Vierecke stricken. Eine Reihe rechtsgeneigte Elemente in Beigegrün, die 
folgenden linksgeneigten in Curry, dann wieder rechtsgeneigte in Beigegrün, linksgeneigte 
in Oliv, wieder rechtsgeneigte in Beigegrün, linksgeneigte in Curry, rechtsgeneigte in 
Beigegrün.  

Erste Reihe mit rechtsgeneigten Flechtelementen und Randdreiecken.  

Die 1. Element Reihe beginnt mit einem Randdreieck am linken Rand – die Rechtecke 
schließen sich von links nach rechts an und enden mit einem Randdreieck am rechten 
Rand. Die Nadel mit den Startdreiecken nach der letzten Hinreihe wenden, sodass man auf 
die Rückseite der Arbeit schaut. In Ecru die ersten 2 M des letzten Dreiecks links stricken 
und wenden.  
1. R (Hin-R): 1 M rechts, 1 M rechts verschränkt aus dem Querfaden zunehmen, 1 M rechts, 
wenden.  
2. R (Rück-R): 2 M links, die letzte M mit der nächsten M des unteren Startdreiecks links 
zusammen stricken, wenden.  
3. R: alle M bis 1 M vor R-Ende rechts stricken, 1 M rechts verschränkt aus dem Querfaden 
zunehmen, 1 M rechts, wenden. 
Die M-zahl des Randdreiecks muss auch 5 M betragen. 
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Nach der letzten Rückreihe für das Randdreieck nicht wenden, sondern aus dem Strickrand 
des unteren Startdreiecks 5 M links herausstricken. Dabei wird hier aus jeder 2. R 1 neue M 
herausgestrickt. Wenn sich 5 M auf der Nadel befinden, die Arbeit wenden.  
1. R (Hinr): Alle M rechts stricken, wenden. 
2. R (Rückr): Alle M bis 1 M vor Reihenende links stricken, die letzte M mit der nächsten M 
des unteren Startdreiecks links zusammen stricken, wenden. 
Die 1. und 2. R stets wiederholen, bis alle M des unteren Dreiecks in das Rechteck 
eingestrickt sind. Mit einer Rückreihe enden. Auf diese Weise alle weiteren Rechtecke dieser 
R arbeiten, bis der rechte Strickrand erreicht ist. In das letzte Rechteck wurden die offenen 
M des Startdreiecks am rechten Strickrand eingestrickt. 

Nach der letzten Rückreihe nicht wenden, sondern aus dem Strickrand des 1. Startdreiecks 
wie zuvor neue M links herausstricken und wenden.  
1. R (Hinr): Alle M rechts stricken, wenden. 
2. R (Rückr): Alle M bis 2 M vor R-Ende links stricken, die letzten 2 M links zusammen 
stricken, wenden. 
Die 1 und 2. R stets wiederholen, bis alle M des unteren Startdreiecks in das Randdreiecks 
eingestrickt sind und sich nach der letzten Rückreihe nur 1 M auf der Nadel befindet. Faden 
abschneiden und durch die letzte M ziehen. 

Linksgeneigten Flechtelemente 
Dazu wird das Strickstück gewendet, sodass man die Vorderseite vor Augen hat. In Grün 
aus der Seitenkante des rechten Randdreiecks neue Maschen zum Stricken des 1. 
Rechtecks rechts herausstricken und wenden. 
1. R (Rückr): Alle M links stricken, wenden. 
2. R (HInr): Alle M bis 1 M vor R-Ende rechts stricken, die letzte M und die 1 M. des unteren 
Rechtecks nacheinander wie zum Rechtsstricken abheben und rechts zusammen stricken, 
wenden. 
Die 1 und 2. R stets wiederholen, bis alle M des Rechtecks aus der Vorreihe eingestrickt 
sind. 
Anschließend nicht wenden, sondern aus dem Strickrand des nächsten Rechtecks aus der 
unteren Reihe wieder neue M rechts herausstricken, dann die 1. und 2. R wiederholen. 
Auf diese Weise alle Lücken zwischen den Elementen der Vorreihe mit linksgeneigten 
Elementen füllen. Am linken Strickrand auf  gleiche Weise mit dem letzten Rechteck die M 
des Randdreiecks einstricken und den Faden abschneiden.  
Anschließend wechseln jeweils 1 R mit rechtsgeneigten Flechtelementen und 
Randdreiecken und 1 R mit linksgeneigten Flechtelementen ab. 

Die Reihe linksgeneigte Elemente in Oliv mit 1 Dreieck-1 Viereck-1 Dreieck stricken. 
Die Reihe rechtsgeneigte Elemente in Beigegrün mit 1 Dreieck und-1 Viereck stricken.  

Letztes Abschlussdreieck mit Linksneigung 

In Curry aus dem rechten Randdreieck aus der unteren Reihe 1 M mehr rechts 
herausstricken, als bisher für die Flechtelemente benötigt wurden und wenden.  
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1. R (Rückr): Alle M bis 2 M vor R-Ende links stricken, 2 M links zusammen stricken, 
wenden. 
2. R (Hinr): Alle M bis 2 M vor R-Ende rechts stricken, 2 M nacheinander wie zum 
Rechtsstricken abheben und rechts zusammen stricken, wenden. 
Die 1 und 2. R stets wiederholen, bis sich nur noch 1 M auf der Nadel befindet. Mit einer 
Hinreihe enden, aber nicht wenden.  
Aus der folgenden Seite des unteren Rechtecks zusätzlich zu der letzten M 5 M heraus 
stricken. Faden abschneiden und durch die letzte M ziehen, vernähen.  

Für die Rückseite, das Strickstück ein zweites Mal stricken. Dann beide Teile links auf links 
zusammen nähen, anschließend wenden und die Wärmflaschen einlegen. 


