
      Dreieckstuch mit   
Fallmaschen aus Gradient
Entwurf: Anna-Maria Busch

309

Größe: 220 cm x 80 cm

Material: 200g Pustekuchen Fb 2202  
„Gradient“ (100% Schurwolle (Merino),  
LL = 260m/100g), Rundstricknadeln Nr 4,5 und  
1 Maschenmarkierer.

 Grundmuster

Maschenprobe im Grundmuster: 15 M und 22,5 R = 10 x 10 cm

Ausführung: 271 M anschl und alle M re str, die letzte M li.  
2. R: 1 M abh, 2 M re verschr zus str, 131 M re str, 3 M re zus str mit 
Überzug (1 M abh, 2 M re zus str, die abgehobene M überz, hier die 
Mitte markieren!), 131 M re, 2 M re zus str, 1 M li (= 267 M).  
3. R: 1 M abh, * 1 M re, 1 U, ab * stets wdh, enden mit 1 U, 1 M li. 
4. R: ähnlich wie die 2. R str, dafür 1 M abh, den U fallen lassen, 2 M 
re verschr zus str, weiter 129 M re str und jeden U dazwischen fallen 
lassen, in der Mitte wieder 3 M re zus str mit Überzug, 129 M re str 
und jeden U dazwischen fallen lassen, enden nach allen fallengelas-
senen U mit 2 M re zus str, 1 M li (= 263 M). 5. R: 1 M abh, alle M 
re str, enden mit 1 M li. Die 2. - 5. R stets wdh, jedoch mit entspre-
chend verringerten M-Zahlen, es werden in jeder 2. R insgesamt 4 M 
abgen. Wenn man nur noch 7 M auf der Nd in einer Hin-R hat, die 
Rdm mit der daneben liegenden M zus str, dann die mittleren 3 M als 
doppelten Überzug (1 M abheben, 2 M re zus str, die abgehobene M 
überziehen) zus str, dann die letzte M und Rdm zus str. In der letzten 
R die 3 M mit dopp Überzug zus str, durch die letzte M den Faden 
ziehen und vernähen.

Fertigstellung: Das Tuch spannen und unter feuchten Tüchern 
trocknen lassen.

Abkürzungen

abh  = abheben
abn  = abnehmen
anschl  = anschlagen
dopp  = doppelt
Fb  = Farbe
Hin-R  = Hinreihe 
li  = links
LL  = Lauflänge
M  = Masche
Nd  = Nadel

 
Nr = Nummer
R  = Reihe
re  = rechts
Rdm  = Rand-M
str  = stricken
überz  = überziehen
U  = Umschlag
verschr  = verschränkt
wdh  = wiederholen
zus  = zusammen

Schwierigkeit

 einfach
 schwierig
 sehr schwierig
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      Drop stitch triangular shawl
Design: Anna-Maria Busch

309

Size: 220 cm x 80 cm

Materials: 200g Pustekuchen col. 2202 

“Gradient” (100% merino wool, 260 m/100g), 
US size 7 circular 32”/4,5 mm, 80 cm needle, 
stitch markers

 Main pattern

Gauge: 15 sts and 22.5 rows = 10 x 10 cm

Pattern: CO 271 sts and knit to last st, end with p1. Row 2:  

Sl 1, ssk, k131, pm, sl 1, k2tog, psso, pm, k131, k2tog, p1 - 267 sts. 
Row 3: Sl 1, * k1, YO * rep to last st ending with YO, p1. Row 4: 

Work as row 2 dropping all YO’s as folls: sl 1, drop YO, ssk, k129 and 
drop every YO in between, sm, sl 1, k2tog, psso, sm, k129 and drop 
every YO in between to last 3 sts, end with k2tog, p1 -263 sts. Row 5: 

Sl 1, knit to last st, end with p1. Rep rows 2-5, however on every 2nd 
row 4 sts will be dec’d. When only 7 sts rem on the needle after 
completing a WS row, knit the 1st 2 sts tog, sm, sl 1, k2tog, psso, sm, 
knit the last 2 sts tog. On the last row: Sl 1, k2tog, psso, then pull 
thread through last st. Cut and weave in ends.

Finishing: Block shawl and let dry under damp towels. 

Abbreviations

CO  = cast on
dec  = decrease(s)/decreasing
k  = knit
k2tog = knit 2 together
p  = purl
pm  = place marker
psso  = pass slip stitch(es) over
rem  = remain/remaining
rep  = repeat
sl  = slip
sm = slip marker
ssk  = slip slip knit
st(s)  = stitch(es)
tog  = together
yo(s)  = yarn over needles / yarn overs

Difficulty

 easy
 intermediate
	 difficult
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