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Pretty Planner Bag

D er Strickplaner macht sich in diesem Jahr richtig schick! Er bekommt eine gestrickte Tasche 

mit grafischem Lochmuster aus einem Garn, das perfekt zu ihm passt: edel und schön mit Wolle 

und Seide, dabei aber so haltbar, dass man auch Socken daraus stricken könnte. Entspanntes Kraus-

rechts-Gestrick und das einfache Lochmuster wechseln sich ab, so dass das Täschchen in nullkom-

manix fertig ist. Es geht einfach nur hin und her, dabei lassen Zu- und Abnahmen sowie verkürzte 

Reihen die dreidimensionale Form dieser Tasche entstehen. Außer dem einen Gurtende wird nichts 

genäht!

Material

•  40 g Garn in Sockenwollstärke 

(ca. 425 m / 100 g),  

hier: Pascuali Pinta (60% Wolle, 20% Seide, 

20% Ramie), Farbe „Weinrot“ (erhältlich im 

Strickmich! Shop)

•   2 mm Rundstricknadel, Länge 80 cm 

•   2 Ring-Maschenmarkierer

•  Stopfnadel 

• Strickmich! Etikett, Nähnadel und Nähfaden 

(optional)

Maschenprobe

28 Maschen und 64 Reihen / 10 cm in kraus-

rechts

https://www.strickmich-shop.de/detail/index/sArticle/518
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Anleitung

7 Maschen anschlagen.

Anfangsreihe: kfb, Marker setzen, 5 rechts, Marker setzen, m1, 1 rechts. 9 Maschen. 

Mit Teil I fortfahren.

Teil I

Reihe:  kfb, bis zum Marker rechts, Mg, 5 rechts, Mg, m1, bis zum Ende rechts. 

Die Reihe wiederholen, bis die lange Seite des Dreiecks leicht (!) gedehnt von vorn nach hinten um 

die untere Kante des Buchdeckels herumreicht (im Beispiel auf dem Foto wurde die Reihe 89-mal 

gestrickt, 97 Maschen).

Mit Teil II fortfahren.

Teil II

Reihen 1 und 2:  bis zum Marker rechts, Mg, 5 rechts, Mg, m1, bis zur letzten Masche rechts, w&w. 

Reihe 3:  [4 rechts, U, ssk] wiederholen, bis noch 6 oder weniger Maschen vor dem Marker sind, bis 

zum Marker rechts, Mg, 5 rechts, Mg, m1, [4 rechts, 2reZus, U] wiederholen, bis 6 oder we-

niger Maschen vor der umwickelten Masche verbleiben, bis 1 vor der zuletzt umwickelten 

Masche rechts, w&w.  

Reihe 4: bis zum Marker links, Mg, 5 rechts, Mg, m1, bis 1 vor der umwickelten Masche links, w&w.  

Anmerkung: Bei jeder Wiederholung der Reihe 3 bzw. 4 wird eine Masche umwickelt und dann stillgelegt und 

eine zugenommen, d. h. die Zahl der zu strickenden Maschen bleibt konstant.

Reihen 3 und 4 so lange wiederholen, bis die Mittelachse des Dreiecks leicht (!) gedehnt den Buchrü-

cken komplett bedeckt (im Beispiel wurden 14 Wiederholungen gestrickt). 

Mit Teil III fortfahren.

Abkürzungen

kfb Erste Masche rechts herausstricken,  

aber die alte Masche auf der linken Nadel las-

sen. Nun ein zweites Mal in den hinteren Teil 

der Schlaufe einstechen und eine zweite Ma-

sche herausstricken, dann die alte Masche von 

der linken Nadel rutschen lassen. 

m1 Eine Masche zunehmen, indem man mit 

dem Arbeitsfaden eine Masche mit einer hal-

ben Drehung auf die rechte Nadel aufschlingt. 

Mg Maschenmarkierer herübergleiten lassen.

U Umschlag.

2reZus Zwei Maschen rechts  

             zusammen stricken. 

ssk Eine Masche wie zum Rechtsstricken ab-

heben, zweite Masche wie zum Rechtsstricken 

abheben, linke Nadel von vorn in beide abge-

hobenen Maschen einstechen und zusammen 

rechts abstricken. 

w&w Wickeln und wenden, also den Arbeits - 

faden vor die nächste Masche legen, nächs- 

te Masche abheben, Arbeit wenden. In der 

nächsten Reihe den Arbeitsfaden wieder vor 

die abgehobene Masche legen und nochmals 

abheben – eine Masche wurde umwickelt.

Videos zu allen Techniken:  

www.strickmich.de/prettyplanner

Pretty Planner Bag



3

Bitte respektieren Sie mein Urheberrecht: Kein Verkauf ohne mein Einverständnis, kein Fotokopieren, kein Weiterverschicken per E-mail, 
keine Veröffentlichung im Internet. Sollten Sie diese Anleitung kostenlos erhalten haben, handelt es sich um eine illegale Raubkopie.

Teil III

Reihe:  bis 2 vor dem Marker rechts, 2reZus, Mg, 5 rechts, Mg,  

bis 1 vor der zuletzt umwickelten Masche rechts, w&w.

Anmerkung: Bei jeder Wiederholung der Reihe werden eine Masche stillgelegt und 

2 zusammengestrickt, d. h. die Zahl der zu strickenden Maschen nimmt um 2 ab.

Die Reihe wiederholen, bis sich jeweils nur noch eine nicht-umwickelte 

Masche außen neben den Markern befindet. Mit Teil IV fortfahren. 

Teil IV 

Reihe:  1 wie zum Linksstricken abheben, Mg, 5 rechts, Mg, 1 abheben, die Umwicklung der nächsten 

Masche auf die linke Nadel setzen, dann die abgehobene Masche, die Umwicklung und die 

nächste Masche rechts zusammenstricken (3 Schlaufen), Arbeit wenden. 

Die Reihe so lange wiederholen, bis keine umwickelten Maschen mehr vorhanden sind. Bei der letz-

ten Wiederholung die Maschenmarkierer entfernen. Mit Teil V fortfahren. 

Teil V

Reihe: 1 links, 6 rechts.

Die Reihe wiederholen, bis der Schultergurt stark gedehnt (!) die gewünschte Länge hat und abket-

ten.  Das Gurtende auf der gegenüberliegenden Seite festnähen. 

Ausarbeitung 

Fäden unsichtbar vernähen und – falls gewünscht – das Strickmich! Etikett annähen.

Pretty Planner Bag

Der Strickplaner 2021 ist ein praktischer Taschenkalender speziell für Strickerinnen – mit 
vielen Extra-Seiten für Strickprojekte und -Ideen! Das Weekview-Zeitmanagementsystem 
hilft dir dabei, deinen Alltag in den Griff zu bekommen – für mehr entspannte Strickzeit! 
Den Strickplaner gibt’s im Strickmich Shop und bei ausgewählten Händlern. 

https://www.strickmich-shop.de/strickplaner/planer/
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Strickrichtung

Teil V

Pretty Planner Bag

Pinta von Pascuali im 
Strickmich! Shop

http://www.strickmich.de/newsletter
https://www.strickmich-shop.de/detail/index/sArticle/518

