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SMALL SHAWL 
Ein kleines Dreieckstuch 

 

 

 

Eine kostenlose Anleitung von Kirstin Barbato  

www.quickstrick.com 

 

 

Der small shawl  ist ein kleines Dreieckstuch, der von der oberen Mitte bis zur 
unteren Spitze gestrickt wird. 

Er ist ein perfektes Anfänger Projekt und man kann so einfach Wollreste 
aufbrauchen.. 
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INFORMATIONEN 

Wähle beim Stricken zwischen zwei Verschlussalternativen- entweder mit 
einem Knopfloch oder aber auch mit einem Druckknopf- ganz wie du magst.  

Du kannst jede Wollstärke nutzen. In meinen Beispielen habe ich Wollreste der 
Madelinetosh in dk Stärke genutzt. Aber es ist auch dünneres oder dickeres 
Garn möglich. Dann strickst du einfach mehr oder weniger Wiederholungen. 
Nimm einfach das, was deine Wollreste hergeben.  

 

MATERIAL 

20gr Madelinetosh dk (206m auf 115gr) 

5 mm Nadeln 

Maschenarkierer 

Nähnadel  

Knopf oder Druckknopf (Ich habe die Kam Snaps genommen) 
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ANLEITUNG MIT DRUCKKNOPF 

Alle Maschen werden kraus rechts 
gestrickt. 
Schlage 3 Maschen an und stricke 6 
Reihen. Nehme an der linken Seite drei 
Maschen auf und nehme unten weitere 3 
Maschen auf. Du hast nun insgesamt 9 
Maschen auf der Nadel. Stricke 4 
Maschen, platziere einen 
Maschenmarkierer und stricke bis zum 
Ende der Reihe. 

Stricke die nächsten Reihen wie folgt: 

Hinreihen: *Stricke 1 Masche, nehme 1 Masche aus dem Querfaden auf* insgesamt 2 
Mal, stricke alle Maschen bis zum Maschenmarkierer, nehme 1 Masche aus dem 
Querfaden auf, schiebe den Maschenmarkierer von der linken auf die rechte Nadel, 
stricke 1 Masche, nehme 1 Masche aus dem Querfaden auf, stricke nun bis 2 Maschen 
vor Ende *nehme 1 Masche aus dem Querfaden auf, stricke 1 Masche* insgesamt 2 
Mal. Du hast nun insgesamt 6 Maschen zugenommen. 

Rückreihen: Stricke alle Maschen. 

Wiederhole diese Reihen so oft bis du die gewünschte Größe erreicht hast. (Bei mir sind 
es 12 Wiederholungen.) Stricke nun noch eine Reihe rechte Maschen und jetzt kommt 
der I-Cord Abschluss:  

Schlage dafür 3 Maschen an, *stricke davon die ersten 2 Maschen, nehme die dritte 
Masche wie zum rechts stricken von der linken auf die rechte Nadel, stricke 1 Masche 
und ziehe die abgehobene Masche über diese Masche. Schiebe diese 3 gestrickten 
Maschen zurück auf die linke Nadel*. Wiederhole * * für den I- Cord so lange bis nur 
noch drei Maschen übrig sind. Kette alle ab. 

Bringe abschliessend noch den Kam Snap an und vernähe alle Fäden. 

 

Anmerkung: Ich wurde jetzt schon häufiger gefragt, ob der Kam Snap halten 
würde. Ich kann nun aus jahrelanger Erfahrungen sagen, dass es kein Problem 
ist, wenn man ein bisschen vorsichtig damit umgeht und ihn behutsam öffnet 
und schliesst. 
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ANLEITUNG MIT KNOPFLOCH  

Alle Maschen werden kraus rechts 
gestrickt. Schlage 3 Maschen an und 
stricke 6 Reihen. Nehme an der linken 
Seite drei Maschen auf und nehme unten 
weitere 3 Maschen auf. Du hast nun 
insgesamt 9 Maschen auf der Nadel. 
Stricke 4 Maschen, platziere einen 
Maschenmarkierer und stricke bis zum 
Ende der Reihe. 

Stricke die nächsten Reihen wie folgt: 

Hinreihen: *Stricke 1 Masche, nehme 1 Masche aus dem Querfaden auf* insgesamt 2 
Mal, stricke alle Maschen bis zum Maschenmarkierer, nehme 1 Masche aus dem 
Querfaden auf, schiebe den Maschenmarkierer von der linken auf die rechte Nadel, 
stricke 1 Masche, nehme 1 Masche aus dem Querfaden auf, stricke nun bis 2 Maschen 
vor Ende *nehme 1 Masche aus dem Querfaden auf, stricke 1 Masche* insgesamt 2 
Mal. Du hast nun insgesamt 6 Maschen zugenommen. 

Rückreihen: Stricke alle Maschen. 

Wiederhole diese Reihen so oft, bis du die gewünschte Größe erreicht hast- ohne 
jedoch zu vergessen das Knopfloch mitzustricken! (Bei mir sind es 11 Wiederholungen.)  

Stricke nun in der Knopfloch Hinreihe wie bisher- bis du noch 6 Maschen übrig hast. 
Stricke 2 Maschen zusammen, mache einen Umschlag, stricke 2 Maschen, *nehme 1 
Masche aus dem Querfaden auf, stricke 1 Masche* insgesamt 2 Mal. Du hast wie 
gehabt 6 Maschen zugenommen. Stricke alle Maschen in der Rückreihe. Stricke nun 
noch eine Reihe rechte Maschen und jetzt kommt der I-Cord Abschluss:  

Schlage dafür 3 Maschen an, *stricke davon die ersten 2 Maschen, nehme die dritte 
Masche wie zum rechts stricken von der linken auf die rechte Nadel, stricke 1 Masche 
und ziehe die abgehobene Masche über diese Masche. Schiebe diese 3 gestrickten 
Maschen zurück auf die linke Nadel*. Wiederhole * * für den I- Cord so lange bis nur 
noch drei Maschen übrig sind. Kette alle ab. 

Nähe abschliessend noch den Knopf an und vernähe alle Fäden. 

 


