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Babydecke  „Maria“ 

 
 

Rundstricknadel Größe 5 (80 cm) 

Für eine Deckengröße von ca. 73 cm X 88 cm 

8 Knäuel „lima“ (drops, 50 g; fb 9020) sowie 

1 Knäuel „lima“             ( 50 g; fb 0100) 

 



 

 
 

Anleitung nur für Privatpersonen. Vervielfältigungen jeder Art, sowie kommerzieller Verkauf der Anleitung oder danach 
gefertigter Produkte ist nicht gestattet.  

©weichewelten.wordpress.com 

 

designed by weichewelten 

 

mit Nadelgröße 5 und im Strickmuster 15 Maschen X 19 Reihen (10 X 10 cm) 

 

 

120 Maschen in grau anschlagen und mit 7 Knäuel die folgenden 4 Reihen abwechselnd stricken. 

Danach zur hellen Farbe wechseln und dann noch einmal einen Knäuel in grau stricken. 

 

Die Decke wird mit einer Randmasche gestrickt. Dazu jeweils die erste Masche jeder Reihe wie zum 

rechts stricken abheben und die letzte Masche jeder Reihe immer links stricken. 

 

1. Reihe (linke seite): 

 1 Masche rechts abheben, *1 Umschlag (dazu den faden von vorn nach hinten über die         

              nadel legen), 1 Masche wie zum links stricken abheben, 1 Masche rechts* (*.* wiederholen) 

              Die letzte Masche links stricken. 

2. Reihe (rechte seite): 

              1 Masche rechts abheben, *1 Masche rechts, 2 Maschen rechts zusammen stricken*  

              (*.* wiederholen) 

              Die letzte Masche links stricken. 

3. Reihe (linke seite): 

              1 Masche rechts abheben, 1 Masche rechts, *1 Umschlag, 1 Masche wie zum links stricken     

              abheben, 1 Masche rechts* (*.* wiederholen), 1 Masche rechts 

              Die letzte Masche links stricken. 

4. Reihe (rechte seite): 

              1 Masche rechts abheben, 2 Maschen rechts, *2 Maschen rechts zusammen stricken, 1      

              Masche rechts* (*.* wiederholen) 

              Die letzte Masche links stricken. 

 

Für den Farbwechsel jeweils auf einer linken Seite enden und auf einer rechten Seite mit der neuen 

Farbe die nächsten 20 Reihen weiter stricken. Den erneuten Farbwechsel genauso wiederholen. 
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Für das Abmaschen bei der 3. Reihe enden. Dann wie folgt vorgehen: 

1 Masche rechts abheben, 1 Masche rechts, die abgehobene Masche über die gestrickte Masche 

heben, *1 Masche rechts, die vorige Masche über die gestrickte Masche heben, 2 Maschen rechts 

zus., die vorige Masche über die gestrickte Masche heben*  (*.* wiederholen) 

 

Faden abschneiden und vernähen. 

 

 

 
 


