
Asymmetrisches Tuch im Landhauslook “Tracht am See” 
 
Maße:  

 
Breite: unten 7,5 cm 

oben 45 cm 
Länge: 170 cm 
 
Material: 
 
600m Farbverlaufsgarn  “Lapislazuli”  5-fädig 
3 x 30m einfarbiges gefachtes Garn Weiss, Candy und Capri 5-fädig 
Rundstricknadel Nr. 3,5 von Addi 
Häkelnadel Nr. 3,5 von Addi 
eine Hilfsnadel (Sockennadel) oder Zopfnadel 
 
Dieses Tuch ist nicht schwer zu stricken - der Clou sind eigentlich die Umrandungen in 
Kontrastfarben. Man kann es farblich gut anpassen an die bereits vorhandene Kleidung im 
Landhausstil oder ganz nach Belieben zu Jeans tragen. 
 
Es hat mir Spass gemacht zu arbeiten - besonders die Umrandung zu häkeln da sie das 
Tüpfelchen auf dem i ist. 
 
Farbwünsche können natürlich wie immer auf den üblichen Wegen mitgeteilt werden: PN in 
Facebook, Mail etc. Änderungswünsche werden gerne und ohne Aufpreis erfüllt. Es kann 
natürlich auch größer gestrickt werden z.B. mit 800m. An der Anleitung ändert sich dadurch 
nichts. Wer keine Nadeln braucht - bitte einfach mit mir absprechen. 
 
Wir schlagen 17 (15 plus 2 RM) Maschen an. Diese teilen sich auf in den Teil der kraus 
gestrickt wird und in dem auch die Zunahmen erfolgen. Am Ende der 1. Reihe fangen wir 
bereits mit dem Zopf an der am Rand liegt und unverändert hochgestrickt wird. Er geht über 
13 Maschen zzgl. der RM.  
 

1. R.: 4 M r stricken, 2 M l, 8 M r, 2 M l, RM 
2. R.: RM, 2 M r, 8 M l, 2 M r, rechts bis zum Ende, RM 

 
Diese beiden Reihen noch 2x wiederholen. 
 

7. R. . RM, aus dem Querfaden 1 M aufnehmen, r stricken bis die beiden linken M vom 
Zopf beginnen. 2 M l, 4 M auf einer Zopf- oder Hilfsnadel vor die Arbeit legen, die 
nächsten 4 M r stricken, M von der Hilfsnadel r abstricken, 2 M l, RM 

 
8. R.: wie 2. Reihe. 

 

 

https://chiemseegarn.de/products/farbverlaufsgarn-lapislazuli
https://chiemseegarn.de/products/einfarbiges-gefachtes-garn-weiss
https://chiemseegarn.de/products/einfarbiges-gefachtes-garn-candy
https://chiemseegarn.de/products/einfarbiges-gefachtes-garn-capri
https://chiemseegarn.de/collections/zubehor/products/rundstricknadel-von-addi
https://chiemseegarn.de/collections/zubehor/products/wollhakelnadel-von-addi


Jetzt haben wir die erste Zunahme und die erste Verzopfung gemacht.  
 
Diese 8 Reihen werden immer wiederholt. Das einzige was sich ändert im Laufe der Arbeit 
ist dass am rechten Rand die Zunahmen erfolgen. Immer dann wenn verzopft wird. Ich 
markiere es immer mit einem Faden damit ich weiss wann ich wieder zunehmen und 
verzopfen muss. 
 
Jetzt stricken bis das Garn alle ist. 
 
Nun kommt die Umrandung. Ich habe mich für leuchtende Kontrastfarben entschieden. 
 
Die Umrandung wird mit Krebsmaschen gearbeitet. Das sind eigentlich ganz einfache feste 
Maschen - nur nicht von rechts nach links sondern von links nach rechts gearbeitet. Damit 
es anschaulicher wird habe ich ein Video dazu rausgesucht:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=8qszc9EYfws 
 
In die Ecken werden jeweils 3 M in eine Einstichstelle gehäkelt. 
 
Abkürzungen: 
 
M Masche 
l links 
RM Randmasche 
r rechts 
R Reihe 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8qszc9EYfws

