
Ansteck-Blüte 





Die Blüte besteht aus mehreren 3-geteilten Einzelblättern



Maschen aufhäkeln  (bei meinem Beispiel 20 Maschen)
Kraus rechts stricken, d.h. Hin- und Rückreihen rechts stricken.



Mit verkürzten Reihen stricken
(1. Drittel eines Einzelblattes)



5 Maschen stricken, Arbeit wenden



In die erste Masche wie zum Links-Stricken einstechen, auf die rechte 
Nadel heben und den Arbeitsfaden nach hinten ziehen, das ergibt eine 
sogenannte Doppelmasche und verhindert ein Loch im Gestrick,
zum Rand zurück stricken



Stricken bis zur Doppelmasche. Beim Abstricken der Doppelmasche 
darauf achten, dass beide Teile dieser Masche abgestrickt werden. 
2 Maschen weiter stricken, wenden und zurück stricken, usw. 
die letzten 5 Maschen auf einmal stricken



Die ganze Reihe zurück stricken, in der nächsten Reihe am linken Ende  
5 Maschen unbestrickt stehen lassen, auch hier mit einer 
Doppelmasche wenden, und zurück zum Rand. Dann in jeder folgenden 
Reihen 2 Maschen unbestrickt stehen lassen, die letzten 5 Maschen  
auf einmal stricken.



Darüber eine Furche stricken, d.h. Hinreihe rechts, Rückreihe links stricken.
Nach 3 solcher Teile die Arbeit Abketteln.

Fertiges Einzelblatt, bestehend aus 3 Teilen, die jeweils durch eine Furche 
getrennt sind.  



In dieser Art mehrere Einzelblätter stricken.



Andere Blattform, am äußeren Rand gewölbt, durch Zu- und Abnahme von 
Maschen.



Äußerer Rand auch gewölbt, Fläche aber mit Fließfeldern gestrickt.



Die äußere Kante und eine Seitenlinie  umstricken. 
Dafür Maschen aufnehmen, links zurück stricken, bei der nächsten Runde 
alle Maschen verdoppeln und in der Rückrunde abketteln.



Am Schluss überlappend zusammen nähen. Dafür können die Anfangs-
bzw. Endfäden benutzt werden.









Varianten:  Als Deko-Blüte auf bemaltem Keilrahmen oder lose 
als Tischdekoration geeignet. 



Mit Perle



Mit Strassstein
In der Mitte



Blätter 
bestrasst 





Ich beschäftige mich schon länger mit gestrickten 
Blüten, allerdings etwas komplexer und in der 
KlugeStrickArt. 

Hier als Beispiel meine Hibiskusblüte:







Hier der Anfang einer solchen Blüte nach Raster. 
Eine solche Blüte zu stricken, ist nicht ganz so einfach. 
Du brauchst eine Rasterzeichnung dafür und musst jede 
Reihe genau nach Vorlage stricken. 



Wenn du Spaß am Blüten-Stricken gefunden hast, 
möchtest du vielleicht in Zukunft auch eine 
Hibiskusblüte stricken. 
Dir Grundlage dafür sind Grundkenntnisse in der 
KlugeStrickArt. Dafür empfehle ich dir folgenden 
Einsteiger-Selbstlernkurs: 
https://elopage.com/s/GabrieleKluge/basic-einsteiger-
kurs-in-die-klugestrickart-
selbstlernkurs?pid=20969&prid=5484

Dies ist ein Affiliate-Link. Wenn du darüber buchst, bekomme ich einen kleinen Anteil davon für 
meine Arbeit. Für dich ändert sich nichts am Preis.



Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, 
schau gern auf meine Website:
https://strickdesign-tippel.de

Falls du die Anleitung für diese Blüte für dich 
zum späteren Anschauen und Nacharbeiten 
haben möchtest, ist hier der Link für die 
Bestellung des Workbooks:
https://strickdesign-tippel.de/anleitung-deko-
bluete/



Nun wünsche ich dir viel Freude beim Stricken 
deiner Blüte(n) und würde mich freuen, 
irgendwann ein Foto des Ergebnisses von dir zu 
erhalten. Gerne per E-Mail an
gabrieletippel@gmail.com




