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Ein 10 Stitch Blanket ist ein tolles Resteprojekt, und prima z.B. für Kniedecken geeignet. 

Man kann aber auch eine größere Kuscheldecke damit stricken, dadurch dass man immer nur 

10 Maschen auf der Nadel hat strickt sich das schön und ist nicht so ein Gezerre. 

 

Man braucht: 
Für eine Knie- oder Rollidecke von ca. 80x80cm: etwa 300 Gramm Wollreste in 

unterschiedlichen Farben, ich habe Strumpfgarn 4fädig doppelt genommen und mit 5er 

Nadeln gestrickt.  Man kann aber auch dünneres oder dickeres Garn nehmen, Nadelstärke 

dann entsprechend anpassen. 

 



Anfang stricken 
Man fängt in der Mitte mit einem Quadrat aus 10 Maschen und 20 Reihen an. Dafür 10 

Maschen anschlagen und 20 Reihen kraus rechts stricken, also alle Reihen rechts stricken. 

Man braucht schöne Randmaschen, weil aus denen später die Maschen aufgenommen werden. 

Ich stricke sie so: erste Masche rechts stricken, letzte Masche links abheben. Das sieht dann 

so aus: 

 

 
 

"Um die Ecke" Stricken 

Dann strickt man die erste Ecke. Dafür strickt man in der Hinreihe rechts bis noch 3 Maschen 

auf der Nadel sind, strickt zwei Maschen rechts zusammen und hebt die Randmasche links ab. 

Wenden, Rückreihe wie gewohnt stricken, d.h. erste Masche rechts stricken, rechts, letzte 

Masche links abheben. 

Wiederholen, bis noch zwei Maschen auf der Nadel sind. 

 
 

Jetzt werden die Maschen wieder zugenommen: 



Randmasche rechts stricken, rechts bis Ende, eine Masche aus dem Kettrand auffassen. 

Wenden, erste Masche links abheben und rechts bis eine Masche vor Ende, Randmasche links 

abheben. 

Wiederholen bis wieder 10 Maschen auf der Nadel sind. Die erste Ecke ist fertig! 

  
 

Die zweite Ecke wird genauso gestrickt: 

 
 

Geradeaus weiterstricken 
Damit eine geschlossene Fläche entsteht, muss man aus dem Rand Maschen aufnehmen. Das 

geht so: Randmasche rechts stricken, rechts stricken bis noch zwei Maschen auf der Nadel 

sind, diese zwei Maschen rechts zusammenstricken. Eine Masche aus dem Kettrand 

auffassen. Wenden, erste Masche links abheben, rechts stricken, letzte Masche 

(=Randmasche) links abheben. Wiederholen bis 10 Rippen gestrickt sind bzw. die nächste 

Ecke erreicht ist. 

 
Das wars eigentlich schon, man strickt abwechselnd Ecken und gerade Stücke bis zur 

gewünschten Größe und kettet dann an einer geeigneten Stelle ab. 

 

Ich zeig mal noch ein paar Fotos ohne Kommentar wie es weitergeht: 

 



 
 

Viel Spaß beim Nacharbeiten! 


