
Asymmetrisches Dreieckstuch – mit Bobbel  
 
Material: 1 Bobbel von 200g – hier mit Lauflänge von 550m, 80% Baumwolle, Rest Synthetik. Hier „Regenbogen 
Fun“ , Farbe 630, von Rellana. Rundstricknadel, mind. 60cm, Stärke 4,5 
 
Tipp: für dieses Muster eignet sich gezwirntes Garn besser als das bei Bobbeln oft übliche, das aus Einzelfäden 
besteht. Noch besser ist ein Garn, das etwas elastisch ist – also Wolle (ggf. mit etwas Synthetik) 

 
Maße ca.: 99cm (Abkettkante x136cm (Reihenende)x183cm (Zunahmeseite = oben) 
Maschenprobe mit diesem Muster: 30M, 36R = ca. 10x10 cm 
 
Los geht‘s: 7M anschlagen, 1. R li M.  
2. R und alle weiteren Hinreihen: aus der RM eine zusätzliche M heraus stricken. Dann: *1 Umschlag, 3 M 
rechts. und die 1.der 3 gestrickten M über die 2 anderen ziehen (so hat man 1 M abgenommen und die 
Maschenzunahme des vorherigen Umschlags ausgeglichen).  
Ab * wiederholen bis zum Ende der Reihe.  
An manchen Reihen kommt es nicht mehr hin, die Folge „1 Umschlag, 3 M rechts  usw.“ am Reihenende noch 
stricken zu können, weil nur noch 3, 2 oder 1 M auf der Nadel sind. Dann die restlichen M einfach rechts stricken. 
Die Randmasche am Reihenende immer rechts.  
Rückreihen immer links. Das war's auch schon. 
 
In der nächsten Hin-R kommt das Muster durch die M-zunahme am Anfang der Reihe genau richtig hin.  
Wichtig: immer darauf achten, dass die mittlere der 3 M, die rechts gestrickt werden müssen, über dem Loch der 
vorherigen Musterreihe liegt. Ist mir manchmal passiert, dass ich nicht aufgepasst habe – dann musste ich zurück 
stricken. 

 
 

   

Bitte respektieren Sie das Copyright: Diese Anleitung basiert auf einem Video von 

Sylvie Rasch (https://www.youtube.com/watch?v=Xa8BdmWvMZIv ). Ich habe die 

Anleitung dann allerdings stark verändert. Diese Anleitung oder Teile daraus dürfen weder weitergegeben, 

veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Die Anleitung darf  nicht zu kommerziellen Zwecken benutzt werden.  

Ich wünsche viel Freude und Erfolg beim Stricken! Josefine Ebel https://strickblogschnuerchen.wordpress.com/  
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