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Symbol Abkürzung Beschreibung

M re Masche glatt rechts stricken (in der Hinreihe rechts stricken und in der 
Rückreihe links stricken)

M li Masche glatt links stricken (in der Hinreihe links stricken und in der 
Rückreihe rechts stricken)

REZ rechtsgerichtete Abnahme - 2 Maschen rechts zusammenstricken

RÜZ linksgerichtete Abnahme - 2 Maschen überzogen zusammenstricken 
(1M abheben, 2. M stricken, abgehobene Masche überziehen)

X Platzhalter - keine Masche stricken, dies dient nur der Darstellung

4er zopf nach links. 2 M auf eine hilfsnadel nehmen, vor die Arbeit legen, 
die nächsten 2 Masche stricken. Maschen von der Hilfsnadel stricken

4er Zopf nach rechts. 2 M auf eine hilfsnadel nehmen, hinter die Arbeit 
legen, die nächsten 2 Masche stricken. Maschen von der Hilfsnadel 
stricken

zunre Zunahme aus Querfaden rechts - den Querfaden/Verbindungsfaden 
zwischen 2 Maschen auf die linke Nadel heben und rechts verschränkt 
abstricken

zunui Zunahme aus Querfaden links - den Querfaden/Verbindungsfaden 
zwischen 2 Maschen von hinten nach vorn mit der rechten Nadel greifen 
und auf die linke Nadel heben und links abstricken

2relikr 2M auf eine Hilfsnadel HINTER die Arbeit legen, 2M re, M von der 
Hilfsnadel links stricken

2lirekr 2 M auf eine Hilfsnadel VOR die Arbeit legen, 2 M li, M von der Hilfsnadel 
rechts stricken

2ü1relikr 1 M auf eine Hilfsnadel HINTER die Arbeit legen, 2M re, 1 M von der 
Hilfsnadel links stricken

2ü1lirekr 2 M auf eine Hilfsnadel VOR die Arbeit legen, 1 M li, M von der Hilfsnadel 
rechts stricken

R qzunre Zunahme aus Querfaden rechtsgerichtet - den Querfaden/
Verbindungsfaden zwischen 2 Maschen von vorn mit der rechten Nadel 
greifen auf die linke Nadel heben und rechts abstricken

L qzunli Zunahme aus Querfaden linksgerichtet - den Querfaden/
Verbindungsfaden zwischen 2 Maschen von hinten mit der rechten Nadel 
greifen und auf die linke Nadel heben und rechts verschränkt abstricken

I-Cord ICord Rand— Icord mit 3 Maschen, in Hinreihen 3 M re stricken, in 
Rückreihen die 3 M mit Faden davor abheben und den Faden anziehen

abnliv 2 M li verschränkt zusammenstricken

abnl 2 M li zusammenstricken


