
Strickanleitung für das „Einfachste Tuch der Welt“

Die Anleitung entstand auf Anfrage einer besonderen Freundin, die nur nach meinen Anleitungen
stricken  wollte  und ein  Tuch  haben  wollte.  Inzwischen  hat  sie  dank  dieser  Anleitung  mehrere
Tücher  erfolgreich  gestrickt.  Es  funktioniert  also.  Diese  Anleitung  eignet  sich  besonders  für
Strickanfänger mit etwas Geduld (da so ein großes Stück auf jeden Fall etwas dauern wird – aber
nicht länger als ein Paar Socken) und Menschen, die gerne gedankenlos stricken. Besonders gut
wirkt es mit bunter Wolle oder einer mit einem Farbverlauf. Ganz pflegeleicht ist das Tuch, wenn
man  es  mit  Sockenwolle  strickt.  Man  kann  es  dann  in  der  Maschine  waschen  und  muß  es
anschließend nicht spannen, in Form ziehen und trocknen lassen reicht vollkommen aus.

Was man braucht:

- Wolle nach Belieben, ca. 100gr. (im Beispiel Sockenwolle 4fädig)
-  passende  Rundstricknadeln,  am Besten  die  mittlere  bis  große  Angabe  auf  der  Banderole  (im
Beispiel Nr. 3)
- Häkelnadel gleicher Stärke
- Evtl. eine Nadel zum vernähen der Fäden

Voraussetzungen:

- Maschenanschlag
- Zunahmen (m1) und Umschlag
- rechte Maschen stricken
- Abketten

Falls man etwas davon nicht beherrscht, keine Sorge! Für alles finden sich zahlreiche Anleitungen
online – auch auf YouTube, die alles ganz genau zeigen.

Die Geometrie des Tuchs:

Es gibt zwei Formen in denen das Tuch gestrickt werden kann, die wie folgt aussehen und die in der
Anleitung als Form1 und Form2 gekennzeichnet werden. Beide sind gleich schwer oder einfach, es
gibt  nur  einen  Unterschied  in  der  Anzahl  der  Zunahmen.  Form1 ist,  wenn  sie  fertig  ist,  die
klassische Tuchform, ein gleichschenkliges Dreieck und wundervoll zu tragen. Wer es aber um den
Hals herum etwas weniger voluminös möchte (wie ich), wählt Form2. Eine kleine Besonderheit bei
Form2 stellen die Enden dar, die sich ein wenig kräuseln. Bei Form1 ist dies nicht der Fall.



Gestrickt  wird  wie  im  ersten  Bild.  Der  Maschenanschlag  befindet  sich  bei  a,  durch  die
Strickrichtung  b und die  Zunahmen wächst  das  Tuch wie  abgebildet.  Die  Reihen werden also
immer  länger.  Wer  wie  im  zweiten  Bild  keine  Löcher  an  den  Zunahmen  möchte,  kann  diese
verkreuzt abstricken. Das Tuch behält dann ebenfalls die Form.

Begriffsklärung:

re – rechte Maschen
U – Umschlag
zu – 1 aus einer Masche 2 herausstricken (engl. M1)
MM – Maschenmarker
[…] - Wiederholen

Genug der Einleitung nun geht es auf zur Anleitung:

Anleitung

1. Anschlag Form1 + Form2

Auf der Rundstricknadel 5 Maschen anschlagen

Jede ungerade Reihe wird alles rechts abgestrickt.

R1: alle Maschen rechts abstricken

R2: 1re U 1re U 1re U 1re U 1re

R3: alle re, wie R1

R4: 2re MM U 2re U MM 1re MM U 2re U MM 2re

R5: alle re

In jeder folgenden geraden Reihe werden die Maschen nach dem gleichen Prinzip zugenommen.
Umschlag nach dem ersten Maschenmarkierer, vor dem zweiten, nach dem dritten und vor
dem vierten. Die ungeraden Reihen werden einfach rechts abgestrickt.  Dies wiederholen, bis die
mittlere Linie ca. 22cm lang ist.

2. Mittelteil und Schluß

Form 1

Die Zunahmen wie in Schritt 1 wiederholen, bis das Tuch groß genug ist. Ob für die Barbie, das
Kind oder die Frau des Hauses, einfach bis zur passenden Größe stricken und nach der letzten
rechts Reihe abketten.

Form 2

Bei der Form2 werden die Zunahmen ab dem Mittelteil anders vorgenommen, damit die Form, wie



im ersten Bild, erreicht werden kann. Die Zunahmen erfolgen nach wie vor in jeder geraden Reihe,
die ungeraden Reihen werden rechts abgestrickt.

Gerade Reihen sehen aus wie folgt: 2 re MM U 1 re zu [re bis MM] U MM 1 re MM U [re bis 1 M
vor MM] zu 1re U MM 2 re

Am Anfang und Ende einer Reihe werden nun jeweils zwei Zunahmen gemacht (ein Umschlag,
eine Zunahme), in der Mitte weiterhin jeweils eine auf jeder Seite. So entsteht die geschwungene
Form. Auch hier gilt, daß das Tuch fertig ist, sobald die gewünschte Größe erreicht ist. Dann kann
man nach der letzten rechts Reihe abketten.

Schon ist das Tuch fertig und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Tragen.

Die Anleitung habe ich erstellt  und stelle sie kostenlos  auf Ravelry.com und auf  meinem Blog
selbsterstellt.wordpress.com zur Verfügung. Da beantworte ich auch gerne alle Fragen. Es wäre
nett, wenn Sie auf die Anleitung verweisen könnten, falls Sie sie benutzen. Ansonsten bleiben alle
Rechte bei mir, es ist nicht gestattet die Anleitung zu verkaufen oder gewerblich zu nutzen.

Liebe Grüße,

S. Fink


