
1 

 

 
 

Fotostrecke: Unsichtbar Schultern zusammen nähen ohne Abketten 
 

- Die 2 Teile, die zusammen genäht werden sollen, müssen die gleiche 
Maschenanzahl haben. Beide sind glatt rechts gestrickt 
- Das Zusammennähen geschieht von rechts nach links 
VORBEREITUNG: 
1. Die beiden Teile links auf links aufeinander legen, der Faden liegt rechts 
(am besten am vorne liegenden Teil) 
Das heißt: im vorderen Strickstück liegen mir zugewandt rechte Maschen (M), 
im hinteren liegen zu mir linke Maschen.  
2. Faden auf eine passende Nadel einfädeln und los geht es. 

Nicht wundern: ich habe hier 2-fädig gestrickt, daher sieht man immer Doppelmaschen. 
 

 
 
DIE ERSTEN BEIDEN MASCHEN (1 M auf vorderer Nadel, 1 M auf hinterer Nadel): 1. einstechen, aber nicht abheben: 
 

                                                          
 

   
2.: in die linke M auf hinterer Nadel  wie zum Rechtsstricken einstechen, Faden durchziehen -  M bleibt auf der Nadel  

 
 
 

                                                         und: 
 

   
 
 2.: sofort in daneben liegende 2. M wieder wie zum Linksstricken einstechen, Faden durchziehen -  M bleibt auf der Nadel 
 
 

1.  
in die rechte M auf vorderer 
Nadel  wie zum 
Linksstricken einstechen, 
Faden durchziehen  
-  die M bleibt auf der Nadel 

Ab jetzt immer paarweise: 
eine M abheben + in eine M 
einstechen, dabei auf 
Nadel lassen: 
vordere Nadel mit rechter M: 
 1.: in die M wie zum 
Rechtsstricken einstechen 
und abheben 
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                                                             und: 
 

                                                         
 

Dieser Vorgang des paarweise Bearbeitens wird nun immer wiederholt 
vordere Nadel: 
- dort liegende M einstechen (wie zum Rechtstricken), Faden durch und abheben 
- u. nächste M wie zum Linksstricken einstechen u. Faden durchziehen, M bleibt auf Nadel 
hintere Nadel: 
- dort liegende M einstechen (wie zum Linksstricken), Faden durch und abheben 
- u. nächste M wie zum Rechtsstricken einstechen u. Faden durchziehen, M bleibt auf Nadel 

in meinem Kopf denke ich dabei nur: vorne: rechts abheben, links einstechen // hinten: links abheben, rechts einstechen 

 
 

    
 
Der Anfang mit den ersten Maschen.  Zum Schluss sieht es so aus (hier ist es übrigens eine Kapuze, keine Schulter) 
 
 
 
 

 Bitte respektieren Sie mein Copyright: Diese Anleitung oder Teile daraus dürfen 
weder weitergegeben, veröffentlicht, vervielfältigt oder zu kommerziellen Zwecken 
benutzt werden. Dieser Hinweis darf nicht entfernt werden. Meine Anleitungen sind 
mit dem angegebenen Material erprobt und mit bestem Wissen erstellt.  
                                                               Viel Erfolg und Freude wünscht Josefine Ebel  
                                                          Mein Blog: https://strickblogschnuerchen.wordpress.com 
 

 
 
 

hintere Nadel:  
1.: wie zum Linksstricken 
einstechen und M abheben  

 

2.: sofort in die daneben 
liegende 2. linke M wie 
zum Rechtsstricken 
einstechen,  
                                                                  
Faden durchziehen -  M 
bleibt auf der Nadel 

https://strickblogschnuerchen.wordpress.com/

