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Strickideen für den Opal Adventskalender 

Allgemeines:  

-die erste und die letzte M einer Reihe werden re. gestrickt  (= Knötchenrand, dadurch   

lassen sich die Patches nachher besser zusammenstricken,- häkeln oder –nähen) 

- es wird kraus re. gestrickt, also in der Hin- und in der Rückreihe alle Maschen re. stricken. 

 

Anleitung Diagonalpatches aus 2 Miniknäueln:  (Größe ca.  25X25 cm) 

Mit einer 2,5 mm Rundstricknadel (60 cm lang) 3 M anschlagen. In der 1. Reihe die 3 M. re. 

stricken. Ab der 2. Reihe in jeder Reihe aus dem Querfaden zwischen der Randmasche und 

der folgenden M eine M verschränkt herausstricken  (= Zunahme), die restl. M der Reihe re. 

stricken. Diese Zunahmen sooft wiederholen bis ca. 80-86 M auf der Nadel liegen. Das hängt 

davon ab, wie fest oder locker man strickt und wie lange der Garnrest sein muss, um die 

Patche hinterher zusammenfügen zu können. Zum Zusammennähen benötigt man deutlich 

weniger Garn, allerdings wird das Strickstück an der Naht weniger elastisch sein, als wenn 

man es zus. strickt oder –häkelt. Das kommt auch darauf an, welches Projekt man arbeitet. 

Außerdem kann man die Patches natürlich auch mit einem anderen Garn zusammenfügen. 

Wenn man die entsprechende Maschenanzahl erreicht hat, wird in der nächsten Reihe mit 

der zweiten Farbe mit den Abnahmen begonnen: dafür in jeder Reihe nach der Randm. die 

folgende M wie zum re.str. abheben, die nächste M re. str. und die abgehobene M über die 

gestrickte M ziehen (= re. überzogen zusammenstricken). Die restlichen M der Reihe werden 

re. gestrickt. Diese Abnahmen werden sooft wiederholt, bis nur noch 3 M übrig sind. Diese in 

der nächsten Reihe abketten. 

In dieser Weise weitere Patches arbeiten. 

Von diesen Patches benötigt man z. B. 

-3 – 4 Stück für einen Einfachloop  
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-8 Stück für einen Kissenbezug (4 für die Vorderseite und 4 für die Rückseite)  

 

-Beliebig viele für einen Schal oder eine Babydecke 

-6 Stück für einen „Seelenwärmer“: dafür wird ein Rechteck mit 3x2 Patches (ca. 75 x 50 cm) 

zusammengefügt. Dieses Rechteck so zusammenklappen, dass lange Seite auf langer Seite 

liegt und von den beiden offenen Ecken her zur Bruchkante soweit zusammennähen, -häkeln 

oder -stricken, dass auf beiden Seiten ein Ärmelloch offen bleibt. Nun die eine lange Seite 

wieder zurückklappen, so dass eine Raute entsteht. Der mittlere Teil der einen langen Seite 

ist nun die untere Kante des Rückenteils, der andere die obere Kante des Rückenteils. Alle 

offenen Kanten sollte man nun noch umhäkeln oder- stricken, damit das Strickstück 

formstabiler ist. 
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Anleitung Dreieckspatch aus einem Miniknäuel: 

Dafür nach der Anleitung für das Diogonalpatch  s.o.) ein Knäuel verstricken bis die 80-86 M 

erreicht sind und das restliche Garn noch ausreicht, um damit alle Maschen abzuketten. 

Anschließend die Patches wie auf dem Foto zusammenfügen. 

 

Anleitung schmale Patches mit Spitze aus einem Miniknäuel: (Größe ca. 10 x 35 cm) 

Dafür nach der  Anleitung für das Diagonalpatch  (s.o.) die Zunahmen arbeiten, bis 23 M 

erreicht sind. Ab hier nur noch kraus re. ohne Zunahmen stricken, bis das Knäuel fast 

verbraucht ist. Auch hier wieder das Garnende so lange lassen, dass es für das 

entsprechende Zusammenfügen  ausreicht. 

Davon benötigt man z. B. 6 - 8 Stück für einen Einfachloop. Dazu die Patches an den langen 

Kanten (evtl. auch etwas in der Höhe versetzt) zusammenfügen. 
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Vorschläge zum Zusammenstricken der Patches: 

Methode „ 3 needle bind off “: die Kanten, die man zusammenstricken möchte, jeweils auf 

eine Stricknadel auffassen. Die beiden Teile rechts auf rechts legen, in die linke Hand 

nehmen und mit einer 3. Nadel die jeweils 1. Masche jeder Nadel der linken Hand re. zus. 

str., dann nochmal die jeweils 2. Masche der beiden Nadeln re. zus.str. und dann die erste M 

über die 2. Masche ziehen. Wiederholen, bis alle Maschen zus. gestrickt sind. 

Methode „ elastisches 3 needle bind off “:  2x ( wie bei der obigen Methode )mit der 3. Nadel 

jeweils  eine M der vorderen Nadel mit einer M der hinteren Nadel zus.str. Auf der 3. Nadel 

befinden sich nun 2 M.  * Diese wieder auf die linke hintere Nadel heben und diese beiden M 

verschränkt zus.str., dann wieder je eine M der vorderen mit einer M der hinteren Nadel 

zus.str., es befinden sich wieder 2 M auf der 3. Nadel **. , ab * bis **  wiederholen, bis alle 

M zus. gestrickt sind.   
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