
Grundkurs Double-Face-Stricken

Beim Double-Face-Stricken erscheinen die Vor-

der- und die Rückseite der Arbeit glatt rechts.  

Im Wechsel wird immer eine Masche rechts und 

eine Masche links gestrickt.

Mit zwei Fäden gleicher Farbe anschlagen wie 

beim Doppelmaschen-Anschlag oben.

Die rechten Maschen bilden die Vorderseite, auf 

die man gerade sieht, die linken entsprechend 

die Rückseite. Durch das gleichzeitige Stricken 

von Vorder- und Rückseite im Farbwechsel bil-

det die Rückseite dann farblich das Negativ.

Mit den beiden Fäden gleicher Farbe genauso in 

der Double-Face-Technik stricken wie mit zwei 

unterschiedlichen Farben.

Die Maschen gleichzeitig mit beiden  Fäden (Far-

be A und Farbe B) anschlagen. Die angegebene 

Maschenanzahl bezieht sich auf Doppelma-

schen, die sich immer aus einer Masche der 

 Farbe A und einer Masche der Farbe B zusam-

mensetzen. Bei falscher Farbfolge der Anschlag-

maschen zieht man vor dem Stricken der rech-

ten Masche die richtige Anschlagmasche vor 

und korrigiert so die farbliche Reihenfolge.

Bei dieser Sonderform des Anschlags beide Fä-

den verknoten und so um Daumen und Zeige-

finger legen, dass der eine Faden über dem 

 Dau men liegt, der andere Faden über dem Zeige-

finger und der Knoten zum Handgelenk hin. 

Schritt 1: Die Nadel unter den äußeren, dann 

über den inneren Daumen-Fa den führen und 

den inneren Zeigefinger-Faden holen.

Anschlag mit zwei Fäden gleicher Farbe

Doppelmaschen anschlagen

Double-Face-Anschlag
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Schritt 2: Für die nächste Masche die Nadel 

 unter den äußeren Zeigefinger-Faden, dann 

über den inneren Zeigefinger-Faden führen und 

den inneren Daumen-Faden holen (hier rot).

Schritt 1 und Schritt 2 abwechselnd wieder-

holen.

Die rechte Masche der letzten Doppelmasche 

abheben, die zugehörige linke Masche links stri-

cken. Arbeit wenden.

Gestrickt wird immer gleichzeitig mit beiden 

 Fäden, die wie im Bild über dem Zeigefinger 

 gekreuzt sind. Der hintere Faden wird stets links 

vorbei am vorderen Faden geholt. Mit etwas 

Übung gelingt dies ganz leicht.

Die rechte Masche der ersten Doppelmasche 

rechts abheben. Die zugehörige linke Masche 

links stricken. Dabei die Fäden einmal umeinan-

der verdrehen.

Die erste Doppelmasche wird mit beiden Fäden 

rechts abgehoben. Die letzte Doppelmasche 

wird mit beiden Fäden zusammen links abge-

strickt. Bei rundgestrickten Modellen entfallen 

die Randmaschen.

Die 1. Masche einer Doppelmasche wird immer 

rechts gestrickt. Dabei müssen beide Fäden hin-

ter der linken Nadel liegen. Gestrickt wird die 

rechte Masche dann nur mit dem Faden der 

 Farbe, die laut Zählmuster an der Reihe ist. Der 

andere Faden bleibt unberücksichtigt. 

▲

Randmaschen getrennt stricken

Fadenhaltung Randmaschen gemeinsam stricken

Das Grundprinzip
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Die 2. Masche einer Doppelmasche wird immer 

links gestrickt. Dabei müssen beide Fäden vor 

der linken Nadel liegen. Gestrickt wird die linke 

Masche nun mit dem Faden der zweiten Farbe. 

Der andere Faden bleibt unberücksichtigt.

Um Maschen abzunehmen, wird zunächst bei 

beiden betreffenden Doppelmaschen die Rei-

henfolge der Maschen so geändert, dass die 

zwei rechten und die zwei linken Maschen  

neben einander liegen. Für das Abnehmen rech-

ter und linker Maschen gibt es jeweils zwei 

 Varianten.

Ist laut Zählmuster ein Farbwechsel vorgesehen, 

so wird die rechte Masche, die bisher in Farbe A 

gestrickt wurde, nun in Farbe B gestrickt. Die 

nächste linke Masche wird dann in Farbe A gear-

beitet. 

Variante 1: Rechte Maschen zusammenstricken

Die beiden rechten Maschen werden nun rechts 

in der zugehörigen Farbe zusammengestrickt. 

Dabei müssen beide Fäden hinter der linken 

 Nadel liegen.

Am jeweiligen Zählmuster sieht man die ent-

sprechenden Farbwechsel.

Variante 2: Rechte Masche überziehen

Die vorletzte Masche vor dem Maschenmarkie-

rer abheben, die nächste rechts stricken, die ab-

gehobene Masche nach links darüberziehen.

Abnehmen in der Double-Face-Technik 

Farbwechsel im Zählmuster
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Variante 3: Linke Maschen zusammenstricken

Die beiden linken Maschen links in der zweiten 

Farbe zusammenstricken. Dabei müssen beide 

Fäden vor der linken Nadel liegen.

Variante 4: Linke Masche überziehen

Die erste Masche nach dem Maschenmarkierer 

links stricken und wieder auf die linke Nadel 

 zurückschieben. Die nächste Masche unge-

strickt nach rechts über die gestrickte Masche 

ziehen.

Darum zeigt das Zählmuster immer nur die 

rechten Maschen der Vorderseite und damit  

nur die Hälfte der Maschen, wie im Zählmuster 

unten. 

Beim Lesen muss man also bedenken: Stehen in 

der Hinreihe die grünen Kästchen für Farbe A 

und die roten Kästchen für Farbe B beim Stri-

cken der rechten Maschen, so ist es in der Rück-

reihe umgekehrt. Hier stehen die grünen Käst-

chen für Farbe B und die roten Kästchen für 

Farbe A. 

Will man die Anzahl der Maschen im Zählmuster 

mit denen des Strickstücks vergleichen, so zählt 

man nur die rechten Maschen oder die Doppel-

maschen auf der Nadel.

Für das Zunehmen einer Doppelmasche wird 

eine rechte Masche aus dem Querfaden der Vor-

derseite rechts verschränkt herausgestrickt. Eine 

linke Masche wird entsprechend links verschränkt 

aus dem Querfaden der hinteren Seite heraus-

gestrickt. Die Fäden müssen auch hierbei  jeweils 

vor bzw. hinter der linken Nadel liegen.

Die Leserichtung

Die Reihenzahl steht für die ungeraden Reihen 

jeweils rechts vom Zählmuster, für die geraden 

Reihen links. Gelesen werden die ungeraden 

Reihen von rechts, die geraden Reihen von links. 

Bei den Zählmustern für die rundgestrickten 

Modelle stehen die Reihenangaben nur rechts. 

Gelesen werden diese Zählmuster immer von 

rechts.

Die Maschenprobe 

Maschenproben werden immer in der Double-

Face-Technik gestrickt. Man wählt die Nadeln 

etwa eine Stärke dünner als auf der Banderole 

angegeben, damit die Maschen nicht zu locker 

werden.

Tipp: Um sich die Technik anzueignen, kann man 

zunächst ein einfaches Motiv stricken, z. B. ein 

Quadrat. So findet man schnell in diese Strickart 

hinein.

Das Abketten

Beim Abketten werden die jeweiligen Doppel-

maschen mit beiden Fäden zu einer Masche 

 zusammengestrickt und dann ganz normal ab-

gekettet.

Das Zählmuster lesen

Wenn das Double-Face-Zählmuster alle Ma-

schen zeigen würde, die gestrickt werden, sähe 

es aus wie dieses Zählmuster. Das Motiv ist dann 

aber kaum noch zu erkennen.

Zunehmen in der Double-Face-Technik
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Die dickeren senkrechten Linien trennen  
jeweils die Doppelmaschen.
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