
 

 

 

 

 

Abkürzungen in Strickanleitungen können manchmal ganz schön 
verwirrend sein, darum gibt Ihnen Annettes Strickeria hier eine Tabelle 

zur Hand mit den gängigsten Abkürzungen als kleine Hilfestellung. 
Natürlich kostenlos !!! 

A, B, C…… Farbangaben bzw. Designfarbe 

abh abheben 

abk abketten 

abn abnehmen 

angeh Zun in die Rückseite der Masche in der darunterliegenden 
Reihe einstechen,eine Masche rechts herausstricken und 
danach die nächste Masche auf der linken Nadel rechts 
stricken 

Anschl Anschlag 

Arb Arbeit 

Beg Beginn 

beids Beidseitig 

Body Vorder – und Rückenteil 

cm Zentimeter 

fM  Feste Masche 

fortl Fortlaufend 

G Grundfarbe 

glatt re Glatt rechts 

gr Gramm 

li Links 

Lm Luftmasche 

M Masche(n) 

M li zus Zwei Maschen links zusammenstricken 

mittl Mittlere 

mm Millimeter 

Mm Maschenmakierung 

M1L Eine Masche rechts verschränkt aus dem Querfaden 
zwischen zwei Maschen aufnehmen; Von vorne mit der 
linken den Faden zwischen den Maschen anheben und 
dann verschränkt stricken,indem in der hinteren Seite der 
Masche gestrickt wird 

M1R Eine Masche aus dem Querfaden aufnehmen,rechts 
verschränkt; Von hinten mit der Nadel den Faden 
zwischen den Maschen anheben und aus der Nadel 
nehmen,danach von vorne rechts mit der rechten Nadel 
den Faden stricken 

nächst Nächste 

Nd (Strick-)Nadeln 

Ndlsp Strumpfstricknadeln/Nadelspiel 



R Reihe 

Rd Runde 

Rdnd Rundstricknadel 

re Rechts bzw. rechts stricken 

restl Restlichen 

RS Vorderseite (rechts Seite) 

seitl seitlich 

SKP links geneigte Abnahme; eine Masche abheben, eine 
Mascherechts,die abgehobene Masche über die 
gestrickte Masche ziehen 

SSK links geneigte Abnahme; zwei Maschen wie zum rechts 
Stricken abheben,eine nach der anderen,die linke Nadel 
von vorne in die Masche einführen,und dieselben rechts 
zusammenstricken 

str stricken 

tbl in das hintere Maschenglied einstechen 

U Umschlag 

Überzug eine Masche abheben, eine Mascherechts,die 
abgehobene Masche überziehen 

verschr verschränkt 

wdh wiederholen 

WS Rückseite 

Zn Zopfnadel 

zun zunehmen 

zus  zusammen 

2 M zus zwei Maschen rechts zusammen stricken, diese zwei 
zusammen stricken 

*-* Die Anweisung zwischen den Asteriken/Strenchen 
wiederholen 

  

Größentabelle 

XS extra klein 

S klein 

M mittel 

L groß 

XL extra groß 

 

Zusätzliche englische Abkürzungen 

approx approximatley = ungefähr 

col color = Farbe 

cont continue = fortfahen/weitermachen 

dec decrease/degreasing = veringern/abnehmen 

dpns double pointet needles = Strumpfstricknadeln 

foll follows,following = nachfolgend,darauffolgend 

inc increase,increasing = erhöhen,zunehmend 

k knit = stricken 

k2tog knit two stiches together = zwei Maschen zusammen 
stricken 

lifted inc  knit into right side of stich in the row below,then knit 
stich on needle 

p purl = linke Masche stricken 



p2tog  purl two stiches together = zwei Maschen links 
zusammen stricken 

patt pattern = Muster 

rem remains,remaining = verbleiben,Übrige 

rep repeat = wiederholen 

rnd(s)  round (s) = Runde(n) 

row row = Reihe 

sc single crochet = einfache feste Masche 

sl slip = abgehobene Masche überstreifen 

st(s)  stiche(s) = Masche(n) 

St st stockinette stich / stocking stich = glatt rechts stricken 

tog together = zusammen 

yo yarn over - Umschlag 

 

 

Wir hoffen wir konnten Ihnen ein klein wenig helfen eine Strickschrift besser 

zu verstehen. Als Dankeschön wäre ein „ Gefällt mir bei Facebook sehr nett“ 

Besuche auch deine Strickeria in Montabaur –Bahnhofstr. 7 oder unsere Homepage 


