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Maschenprobe:
Patentmuster: 18 M x 46 R = 10 cm x 10 cm
Netzpatentmuster: 18 M x 44 R = 10 cm x 10 cm
Muster:
Kettrandmaschen:
Am Reihenanfang 1 M re verschränkt str., am 
Reihenende 1 M wie zum li str. abh., dabei den 
Faden vor die RM legen.
Patentmuster: (Maschenzahl teilbar durch 2)
1. R (= Rückr.): zwischen den RM 1 M re und 1 M li 
im Wechsel str.
2. R (= Hinr.): zwischen den RM 1 M re und 1 M mit 
U wie zum li str. abh., im Wechsel str.
3. R: zwischen den RM 1 M mit U re abstr. und 1 M 
mit U wie zum li str. abh., im Wechsel str.
Die 3. R stets wdh..
Netzpatentmuster: (Maschenzahl teilbar 
durch 2)
Nach einer 3. Musterreihe des Patentmusters, 
d. h. nach einer Rückr. beginnen:
1. R  (= Hinr.):1 RM, * 1 M ohne den U re str. und den 

U wie zum li str. abh. (der Faden läuft hier 
hinter der M vorbei), 1 M re, ab * stets wdh., 
1 RM

2. R  (= Rückr.): 1 RM, 1 M mit U li abh. und 1 M mit 
U re abstr., im Wechsel, 1 RM

3. R:  1 RM, * 1 M re, die folgende M ohne den U re 
str. und den U wie zum li str. abh. (der Faden 
läuft hier hinter der M vorbei), ab * stets 
wdh., 1 RM

4. R:  1 RM, 1 M mit U re abstr. und 1 M mit U wie 
zum li str. abh., im Wechsel, 1 RM

Die 1. – 4. R stets wdh.. 
Anleitung:
Die Kissenhülle wird in einem Stück gestrickt. Die 
Größe der fertig zusammengenähten Kissenhül-
le beträgt 36 cm x 36 cm, damit diese straff über 
der Kissenfüllung sitzt.
66 M plus 2 RM in Fb. 1 anschlagen, mit einer 
Rückr. beginnen und ca. 23 cm (= 106 R) im 
Patentmuster str.. Dann im Netzpatentmuster 

Größe:
Kissenhülle passend für ein Kis-
sen der Größe 40 cm x 40 cm
Verbrauch:
ca. 200 g Fb. 1 und ca. 100 g Fb. 2

Qualität:
Second Life (Gründl)
86 % Polyester (recycelt), 
14 % Polyacryl
100 g / 260 m

3,5– 4,5

Nadelstärke:

Schwierigkeitsgrad:

Anleitung
SECOND LIFE 
Kissenhülle im Patent- und Netzpatentmuster

2 x 1 x
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weiterarbeiten, dabei zunächst 3 cm (= 14 R) 
abwechselnd 2 R in Fb. 1 und 2 R in Fb. 2, dann 
22 cm (= 96 R) in Fb. 2 und nochmals 14 R 
abwechselnd 2 R in Fb. 1 und Fb. 2. Dann die 
Kissenhülle mit 23 cm (= 106 R) in Fb. 1 im Pa-
tentmuster beenden. In einer Gesamthöhe von 
74 cm die M in einer Rückr. gerade abk., dabei 
die M mit U re abstr., die anderen M li abstr..
Fertigstellung:
Für alle Nähte den Matratzenstich verwenden. 
Dafür die Kanten der zusammenzunähenden 
Teile mit der rechten Seite nach oben aneinan-
derlegen, mit einer stumpfen Nadel abwech-
selnd rechts und links die Querfäden der M 
neben den RM, an der Anschlags- und Abkett-
kante die M oberhalb bzw. unterhalb der Kan-
ten auffassen und nach einigen cm den Faden 
anziehen, damit sich die Naht schließt. Die RM 
bzw. die Anschlags- und Abkettkanten ziehen 
sich dadurch nach Innen und es entsteht eine 
saubere, fast unsichtbare Naht. Darauf ach-
ten, dass die Nähte dehnbar bleiben.
Die Kissenhülle an 2 Seiten zusammennähen, 
die Kissenfüllung einschieben und die 3. Seite 
schließen. Alternativ an der Unterseite einen 
Reißverschluss einnähen. 

Abkürzungen:
Fb. = Farbe(n)  
R = Reihe(n)  
Hinr. = Hinreihe(n)  
Rückr. = Rückreihe(n)  
re = rechts  
li = links  
M = Masche(n)  
RM = Randmasche(n)  
abk. = abketten  
str. = stricken  
U = Umschlag (Umschläge)  
abh. = abheben  
wdh. = wiederholen


