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Desert Rose 
Designed by Frauke Neubauer (www.strickwetter.com) 

 
Dieses nur leicht asymmetrische Dreieckstuch ist 
aus reiner Kamelwolle, der Cairo von Pascuali, 
gestrickt. Es erinnert mich an die Blüten der 
Wüstenrose, die aus dicken grauen Zweigen 
sprießen. Kuschelig weich und durch das 
Lochmuster doch leicht und nicht zu warm, lässt 
sich dieses Tuch zu vielen Gelegenheiten tragen. 
Es wird von einer Seite zur anderen gestrickt, der 
Farbwechsel verschwindet diskret in einem I-Cord-
Rand.  
 
Größen: 
Eine Größe: ca. 195 cm in der Breite und 52 cm tief. 
 

 
 
Material: 
Je 100g (300m) Cairo300 in zwei Farben oder 
anderes Garn, mit dem die Maschenprobe erreicht 
wird.   
3,5 mm Rundstricknadel oder in der Nadelstärke, 
die nötig ist, um die Maschenprobe zu erreichen. 
 

 
 
 

 

 
Beispiel in: 
Cairo300 von Pascuali, handgefärbt von Buttjebeyy 
(https://www.facebook.com/groups/buttjebeyy/) 

 

Maschenprobe 
24 M und 34 R = 10 cm in glatt rechts 

 
Eine Maschenprobe ist empfehlenswert, damit 
Größe und Garnverbrauch passen. 
 
Desert Rose ist entworfen worden, um das Beste 
aus 2 Strängen der Cairo300 zu machen. Daher ist 
es wichtig, dass die Maschenprobe stimmt, damit 
das Garn wirklich ausreicht. Falls es doch zu knapp 
ist, können die Musterwiederholungen am Ende 
einfach etwas gekürzt werden. 
 
Abkürzungen: 

M Masche(n) 

re rechts stricken 

U Umschlag 

kfb (Zunahme) „knit front and back loop“: erst 
eine Masche aus dem vorderem, dann eine 
Masche aus dem hinteren Maschenglied 
heraus stricken 

ssk (Abnahme) „slip slip knit“: zwei Maschen 
nacheinander abheben und dann gemeinsam 
abstricken 

k2tog (Abnahme) „knit 2 together“: 2 Maschen 
rechts zusammenstricken 

HR Hinreihe 

RR Rückreihe 

M abh. 
mit Fv 

Masche wie zum Linksstricken abheben mit 
dem Faden vorne 
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