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Kostenloser Strickkurs: Kuschelkissen aus verschiedenen Mustern stricken

So soll auch deine traumhafte Kuscheldecke und das passende Kuschelkissen aus vielen 
verschiedenen Mustern einmal in deinem Zuhause aussehen! Dabei bleibt dir überlassen, ob deine 
Decke (und auch dein Kissen) aus 5 oder 50 verschiedenen Mustern bestehen. Natürlich wird es für 
dich spannender und die Decke und das Kissen bekommen mehr Charme, wenn sie aus verschiedenen 
Mustern bestehen - aber nötig ist das nicht! 
Du findest bei uns 53 verschiedene Muster, jedes mit einer ausführlichen Anleitung und einer 
Musterseite, die du ausdrucken kannst, damit du den Überblick nicht verlierst. 

Wenn du einmal rein schnuppern möchtest,  kannst du dich für unseren kostenlosen Kuschelkissen 
Strickkurs anmelden. 

Den gibt es hier!

Kostenloser Strickkurs



 

Karo mit Noppenbaum

Das Karo besteht aus rechten und linken 
Maschen sowie aus Zopfmaschen. Das 
Besondere an diesem Karo ist der Noppenbaum, 
der aus verschiedenen Zopfmaschen besteht. Die 
beiden Maschen am Anfang und am Ende bilden 
das Randmuster. 

Schwierigkeitsgrad

Was du können solltest

• Maschen aufnehmen 
• rechte Maschen stricken 
• linke Maschen stricken 
• verschiedene Zopfmaschen 

stricken 
• Maschen abnehmen 
• Muster lesen

Die Anleitung besteht aus einer ausfühlichen 
Beschreibung der einzelnen Reihen und einer 
zusätzlichen Seite (Seite 10) mit dem Muster, 
das du ausdrucken kannst. Sie hilft dir, die 
angegebenen Reihen und damit das Muster zu 
stricken.  
Hake einfach die fertig gestrickte Reihe auf der 
ausgedruckten Anleitung ab. So hast du eine 
gute Übersicht und siehst sofort, in welcher 
Reihe du weiter stricken musst.  

Du erhältst
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• Lana Grossa Mille II 
• Stricknadeln Größe 6 
• Zopfnadel 
• Stopfnadel 
• Schere

Materialien und Werkzeuge
Erklärung der Abkürzungen: 

re M = rechte Masche 
li M = linke Masche 
2Zv = eine Masche auf eine Zopfnadel vor die 
Arbeit legen, die Masche der linken Stricknadel 
rechts stricken, die Masche auf der Zopfnadel 
auch rechts stricken.  
2Zh = eine Masche auf die Zopfnadel hinter die 
Arbeit legen. Die Masche auf der Stricknadel 
rechts stricken, die Masche auf der Zopfnadel 
auch rechts stricken. 


