
www.lanagrossa.de

GESTRICKTES STIRNBAND 
LALA BERLIN LOVELY CASHMERE
LALA BERLIN LOVELY COTTON
Exklusivanleitung von Tanja Steinbach
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Größe: Für Kopfumfang von ca. 52-56 cm, Stirnband ca. 46 
cm lang und 10 cm breit

Material: Lana Grossa Lala Berlin Lovely Cashmere (60 % 
Kaschmir, 25 % Polyamid, 15 % Schurwolle (Merino), Lauflän-
ge 60 m/25 g), 25 g Erika (Fb. 3) oder Lala Berlin Lovely 
Cotton (75% Schurwolle (Merino), 25 % Baumwolle, Lauflän-
ge 90 m/50 g), 50 g in Wunschfarbe; 2 Nadelspielnadeln oder 
eine kurze Rundstricknadel 7-8 mm, Zopf- oder Hilfsnadel, 
dicke Wollsticknadel ohne Spitze, Schere, Maßband 

Maschenprobe: Mit Nadelstärke Nr. 7-8 mm im Rippenmus-
ter 1 (ungedehnt) entsprechen 18 Maschen und 22 Reihen = 
10 cm x 10 cm. 

Doppelte Randmasche (DRM): Dafür am Anfang bzw. Ende 
der Reihe die 1. der beiden Maschen wie zum Linksstricken 
abheben, den Faden dabei vor der Masche weiterführen, 
nächste Masche rechts stricken, dann im Muster wie beschrie-
ben weiterarbeiten. Diese beiden Maschen werden entlang 
der vorderen Kanten immer so gestrickt, also in Hin- und 
Rückreihen gleich.

Rippenmuster 1: In Reihen: In Hinreihen nach der doppelten 
Randmasche 2 Maschen links, *1 Masche wie zum Linksstri-
cken abheben, den Faden dabei hinter der Masche weiterfüh-
ren, 2 Maschen links, ab * stets wiederholen, enden mit der 
doppelten Randmasche. In Rückreihen nach der doppelten 
Randmasche 2 Maschen rechts, *1 Masche links, 2 Maschen 
rechts stricken, ab * stets wiederholen, enden mit der doppel-
ten Randmasche.

Rippenmuster 2: In Reihen: In Hinreihen nach der doppelten 
Randmasche 1 Masche links, *1 Masche wie zum Linksstricken 
abheben, den Faden dabei hinter der Masche weiterführen, 1 
Masche links, ab * stets wiederholen, enden mit der doppelten 
Randmasche. In Rückreihen nach der doppelten Randmasche 
1 Masche rechts, *1 Masche links, 1 Masche rechts stricken, 
ab * stets wiederholen, enden mit der doppelten Randmasche.

1 Masche links verschränkt aus dem Querfaden zunehmen
Für eine einfache Zunahme aus dem Querfaden mit der rech-
ten Nadelspitze unter den Querfaden der Vorreihe von vorne 
nach hinten einstechen. Den Querfaden auf die linke Nadel-
spitze heben und eine Masche links verschränkt aus dieser 
Schlinge stricken. 

Anleitung: Hinweis: Das Garn wird für das Stirnband etwas 
fester als üblich verarbeitet.
Das Modell wird quer als Band im Rippenmuster gestrickt. 
Dafür 18 Maschen anschlagen und in folgender Maschenein-
teilung weiter arbeiten: Doppelte Randmasche, 14 Maschen 
im Rippenmuster 1, doppelte Randmasche. 
Nach etwa 18-19 cm ab Anschlagkante gemessen in der nächs-
ten Hinreihe jeweils die beiden linken Maschen links zusammen 
stricken: d.h. nach der doppelten Randmasche 2 Maschen links 
zusammen stricken, *1 Masche wie zum Linksstricken abheben, 
den Faden dabei hinter der Masche weiterführen, 2 Maschen 
links zusammen stricken, ab * stets wiederholen, enden mit der 
doppelten Randmasche, = 13 Maschen.
Die nächsten 8 cm nun im Rippenmuster 2 arbeiten, dann in 
der folgenden Hinreihe wieder 5 Maschen zunehmen: nach der 
doppelten Randmasche 1 Masche links stricken, 1 Masche 
links verschränkt aus dem Querfaden zunehmen, *1 Masche 
wie zum Linksstricken abheben, den Faden dabei hinter der 
Masche weiterführen, 1 Masche links, 1 Masche links ver-
schränkt aus dem Querfaden zunehmen, ab * stets wiederho-
len, enden mit der doppelten Randmasche, = 18 Maschen.
Nun weitere 18-19 cm im Rippenmuster 1 stricken. Wenn 
etwa 46 cm Gesamtlänge ab Anschlag erreicht sind, alle 
Maschen abketten oder stilllegen (siehe Tipp).

Ausarbeitung: Die Anschlag- und die Abkettkante zusam-
mennähen, so dass ein Ring entsteht. Tipp: Eine besonders 
flache Naht entsteht, wenn du die Maschen nicht abkettest, 
sondern im Maschenstich direkt mit der Abkettkante verbin-
dest! Vernähe alle Fäden.
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Maschenprobe

Abkürzungen
abgehob. = abgehoben
abh. = abheben
abk. = abketten
abn. = abnehmen
arb. = arbeiten
abw. = abwechselnd
beids. = beidseitig

Fb = Farbe
fe M = feste Masche
folg. = folgende
Kettm = Kettmasche
Lftm = Luftmasche
li = links
lt. = laut

M = Masche
mittl. = mittleren
R = Reihe
Rd = Runde
re = rechts
restl. = restliche
Stb = Stäbchen

str. = stricken
U = Umschlag
wdh. = wiederholen
zun. = zunehmen
zusstr. = zusammenstricken
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Mache eine Maschenprobe! Stricke dafür ein 12 cm x 12 cm 
großes Stück im Muster deines ausgesuchten Modells. Danach 
zähle Maschen und Reihen im Bereich 10 cm x 10 cm aus. Sind 
es weniger Maschen als in der Anleitung angegeben: Stricke 
fester oder nimm dünnere Nadeln (1/2 bis ganze Nadelstärke). 
Hast du mehr Maschen gezählt: Versuche, lockerer zu stricken 
beziehungsweise nimm dickere Nadeln.
Bitte beachte: Strickarbeiten fallen unterschiedlich aus. Daher 
sind die Maschenproben-Angaben auf den Banderolen der 
Wolle nicht als verbindlich anzusehen. Außerdem werden diese 
immer auf der Basis glatt rechts erstellt. Für eine perfekte Arbeit 
ist daher die Maschenprobe im gewünschten Muster ein Muss. 
So sieht dein Wunschmodell nicht nur schön aus, sondern 
passt auch!


