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Wenn Sie Zweifel haben,  
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Jetzt noch einfacher mit Katia
PROBIEREN SIE ES AUS!
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ZUR VEREINFACHUNG DER LEKTÜRE 
EINER ANLEITUNG  
FÜR VERSCHIEDENE GRÖSSEN

Bevor Sie mit der Handarbeit beginnen, 
sollten Sie die entsprechenden 
Zahlenangaben für die gewünschte 
Größe mit einem roten Stift markieren. 
Mit dieser einfachen Methode lassen sich 
Verwechslungen vermeiden. Wenn jedoch 
nur eine Zahl angegeben ist, so bezieht sich 
diese Zahl auf alle Größen.

Siehe Beispiel.

CAPIRE FACILMENTE LE 
ISTRUZIONI DEI MODELLI PRESENTI 
IN PIÙ TAGLIE
Prima di iniziare il vostro progetto, evidenzia-
te con un cerchietto o un pennarello solo le 
istruzioni relative alla taglia che vi interessa. In 
questo modo, non vi sbaglierete leggendo le 
istruzioni delle altre taglie proposte.
Vedi esempio.

Sehr wichtig / Molto importante

ABKÜRZUNGEN  ABBREVIAZIONI

M. = Masche

re. = rechts

li. = links

R. = Reihe

Rd. = Runde

cm. = Zentimeter

Ndl. = Nadel

arb. = arbeiten

str. = stricken

Zun. = Zunahme

Fb. = Farbe

S. = Seite

Hilfsndl. = Hilfsnadel

m = maglia

dir = dritto

rov = rovescio

cm. = centimetri

aum = aumentare

col. = colore

p = pagina

v. = volte

[DE]
GRÖSSEN: –a) 36-38 –b) 40-42 –c) 44-46 –d) 48-50
Das Modell auf dem Foto entspricht Größe 
–a) 36-38

MATERIAL
AZTECA Fb. 7873: –a) 6 –b) 6 –c) 6 –d) 7 Knäuel

Stricknadeln Muster

Nr. 5 ½

•  Rippenmuster 1x1
•  Glatt re.
•  Naht mit Matratzenstich
-  Zopfmuster  

(siehe Strickschrift A)

• Siehe Seite Grundmuster

MASCHENPROBE
Glatt re., Ndln. Nr. 5 ½
10x10 cm = 15 M. und 22 R.
Zopfmuster, Ndln. Nr. 5 ½
10x10 cm = 17 M. und 22 R.

RÜCKENTEIL
–a)  90  M. –b)  98  M. –c)  104  M. –d)  112  M. 
anschlagen. Rippenmuster 1x1 str.
In 7 cm Gesamthöhe glatt re. weiterstr., dabei beid-
seitig, nach der ersten M. und vor der letzten M., in 
jeder 14. R. 4 mal 1 M. abnehmen.
Es bleiben –a) 82 M. –b) 90 M. –c) 96 M. –d) 104 M.
Armausschnitte: In 39 cm Gesamthöhe beidseitig, 
am Anfang jeder R., wie folgt abketten:
–a) 1 mal 4 M., 1 mal 3 M., 1 mal 2 M., 2 mal 1 M.
–b) 1 mal 4 M., 1 mal 3 M., 2 mal 2 M., 2 mal 1 M.
–c) 1 mal 4 M., 1 mal 3 M., 2 mal 2 M., 3 mal 1 M.
–d) 1 mal 4 M., 1 mal 3 M., 2 mal 2 M., 4 mal 1 M.
Es bleiben –a) 60 M. –b) 64 M. –c) 68 M. –d) 74 M.
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Grundlagen des Strickens
Le basi della maglia

Einfacher Anschlag Avvio a due capi
Aus dem Knäuel einen Faden herausziehen, der 
dreimal so lang ist wie die Breite des anzufertigenden 
Teils. Auf der Nadel einen Knoten machen, so wie in 
der Abbildung dar gestellt; den Faden mit beiden 
Händen spannen, so dass sich auf der Nadel eine 
Schlaufe bildet. Dieser Ring stellt die erste Masche dar.

Estrai una coda di filo lunga circa il triplo della lar-
ghezza del pezzo che desideri avviare. Esegui un 
cappietto, come mostrato nel diagramma, e siste-
malo sul ferro tirando le code di filo con le due 
mani a formare la prima maglia trattenendo il ferro 
sotto al braccio.

An jeder Seite der Nadel befindet sich ein Faden. Der 
Faden, der vom Knäuel kommt, wird mit der rechten 
Hand gehalten und der andere mit der linken Hand. 
Mit der linken Hand eine Schlaufe formen und die 
Nadel in der Mitte einstechen.

I fili penderanno ai due lati del ferro, quello prove-
niente dal gomitolo dovrà essere afferrato con la 
mano destra, l’altro filo con la mano sinistra. Con 
la mano sinistra, crea un’asola e inseriscila sul 
ferro senza permettere che si chiuda.

Mit der rechten Hand den Faden aufnehmen und 
über die Nadel heben, ohne die mit der linken Hand 
gebildete Schlaufe zu lösen.

Fai passare il filo tenuto nella mano destra sopra 
al ferro senza lasciare l’asola trattenuta nella mano 
sinistra.

Mit der linken Hand die Schlaufe über die Spitze der 
Stricknadel heben, dabei den anderen Faden mit der 
rechten Hand festhalten.

Con la mano sinistra, porta l’asola di filo sopra la 
punta del ferro e falla cadere, senza lasciare che 
il filo trattenuto nella mano destra scivoli dal ferro.

Jeden Faden mit der entsprechenden Hand spannen, 
um die neue Masche auf der Nadel festzuziehen.
Ab Schritt zwei wiederholen.

Tira delicatamente i due fili per serrare la maglia 
appena creata. Ripeti i passaggi eseguiti a partire 
dal 2  per avviare tante maglie quante te ne 
occorrono.

Runder Anschlag Avvio tubolare

Mit einem andersfarbigen Faden die Hälfte der nötigen Anzahl 
Maschen anschlagen, plus eine Masche.
Mit dem Faden, mit dem das Teil gestrickt wird:
1. R.:  * 1 M. re., 1 Umschlag *, von * bis * wiederholen, die R. mit 

1 M. re. beenden.
2. R.:  * Den Faden nach vorn legen, 1  M. wie zum Linksstricken 

auf die rechte Ndl. abheben (von rechts nach links  
einstechen), den Umschlag re. abstricken *, von * bis * wieder-
holen; die letzte M. li. abheben.

3. R.:  * 1 M. re., den Faden nach vorn legen, 1 M. li. abheben *, von 
* bis * wiederholen, die R. mit 1 M. re. beenden.

4. R.:  * 1 M. li. abheben, den Faden nach hinten legen, 1 M. re. *; 
die letzte M. li. abheben.

Die 3. und 4. R. je nach Fadenstärke ein- oder zweimal wiederholen; 
wenn es sich um dünnes Garn handelt, noch 2 R. arbeiten.
Am Ende den andersfarbigen Faden abschneiden und gemäß der 
Anleitung weiterstricken.

Lavorando con un filo di scarto in colore contrastante, avvia la metà 
delle maglie richieste più una.
Usando il filato principale usato nel lavoro:
F 1: * 1 dir, 1 gett *, rip da * a * terminando con 1 dir.
F 2: *  Passa 1 m a rov con il filo davanti al lavoro, 1 dir nel gettato *, 

rip da * a * fino a 1 m dalla fine, passa l’ultima m a rov con il filo 
davanti al lavoro.

F 3:  * 1 dir, passa 1 m a rov con il filo davanti al lavoro * 1 dir, passa 
1 m a rov con il filo davanti al lavoro *, rip da * a * fino a 1 m dalla 
fine, 1 dir.

F 4:  * Passa 1 m a rov con il filo davanti al lavoro, 1 dir nel gettato *, 
rip da * a * fino a 1 m dalla fine, passa l’ultima m a rov con il filo 
davanti al lavoro.

Lavora i ferri 3 e 4 una o due volte a seconda dello spessore del filato. 
Se il filato è particolarmente fine lavora ancora 2 f.
Taglia il filo a contrasto e libera delicatamente il primo ferro della 
lavorazione tubolare.

EINFÜHRUNG IN DAS STRICKEN / INTRODUZIONE AL LAVORO A MAGLIA

MASCHENANSCHLAG COME INIZIARE
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GRUNDLAGEN FÜR DAS STRICKEN    /    LAVORARE LE MAGLIE 

Mit dem Faden hinter der Arbeit: Die rechte 
Nadel von vorne nach hinten in die erste 
Masche der linken Ndl. einstechen.

Trattenendo il filo dietro alle maglie, inserisci la 
punta del ferro destro da davanti verso il dietro 
della parte anteriore della prima maglia sul ferro 
di sinistra.

Mit der rechten Hand den Faden auf die 
rechte Ndl. legen und festhalten (auf der 
Ndl. befindet sich ein Umschlag). Die rechte 
Ndl. nach hinten zurückführen, dabei den 
Umschlag durch die Masche der linken Ndl. 
durchziehen.

Con la mano destra, fai passare il filo dietro e 
attorno al ferro destro facendo attenzione che 
non scivoli via (c’è una nuova asola sul ferro). 
Spostando il ferro destro in avanti, estrai l’asola 
appena creata dal centro della maglia sul ferro 
sinistro.

Wenn der Umschlag durchgezogen ist, die 
Masche von der linken Ndl. gleiten lassen. 
Auf der rechten Ndl. ist eine neue Masche 
entstanden.

Una volta che l’asola è stata sfilata dal ferro, lascia 
cadere la maglia dal ferro sinistro. Una nuova 
maglia è stata formata sul ferro destro.

Rechte Masche Dritto

Mit dem Faden vor der Arbeit: Die rechte 
Ndl. hinter dem Faden von rechts nach links 
in die erste Masche der linken Ndl. einste-
chen.

Trattenendo il filo, dovrai inserire il ferro 
destro da dietro in avanti nella prima maglia 
sul ferro sinistro.

Mit der rechten Hand den Faden auf die 
rechte Ndl. legen (auf der Ndl. befindet sich 
ein Umschlag). Die rechte Ndl. nach hinten 
zurückführen, dabei den Umschlag durch 
die Masche der linken Ndl. ziehen.

Con la mano destra, fai passare il filo davanti, 
sopra e attorno al ferri destro, trattenendo il 
lavoro in modo che non cada (si è formata 
una nuova asola sul ferro). Spostando il ferro 
destro indietro, estrai l’asola così creata dal 
centro di quella preesistente.

Wenn der Umschlag durchgezogen ist, die 
Masche von der linken Ndl. gleiten lassen. 
Auf der rechten Ndl. ist eine neue Masche 
entstanden.

Quando l’asola è stata sfilata dal ferro, lascia 
cadere la maglia dal ferro sinistro. Una nuova 
maglia è stata formata sul ferro destro.

Linke Masche Rovescio

Umschlag Gettato

Den Faden von hinten nach vorne auf die 
rechte Nadel legen.

Porta il filo sul davanti del lavoro, tra i due 
ferri, e fallo girare sopra e attorno al ferro.

Mit den Umschlägen werden Maschen hinzugefügt, um Löcher 
zu bilden.

I gettati (gett) si usano sia come aumento decorativo che per 
creare motivi traforati o a pizzo.
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Die nächste Masche der linken Nadel 
stricken. Der Umschlag befindet sich als 
zusätzliche Masche auf der rechten Nadel, 
aber unter dem Umschlag ist ein Leerraum 
(Loch) entstanden.

Dopo aver lavorato la maglia successiva avrai 
formato un’asola di filo attorno al ferro destro 
simile a una maglia ma che forma un forellino 
nel lavoro.

In der folgenden R. den Umschlag so wie 
die anderen Maschen auf der Nadel stricken, 
auf diese Weise ist 1 Masche zugenommen 
worden.

Nel ferro successivo, lavora il gettato come 
tutte le altre maglie del ferro. Il gettato costi-
tuirà un aumento di una maglia.

Mit dem Faden hinter der Arbeit, die rechte 
Nadel von rechts nach links in die folgende 
Masche einstechen (wie beim Linksstricken). 
Diese Masche auf die rechte Ndl. abheben 
und normal weiterstricken.

Tenendo il filo dietro al lavoro, inserisci il ferro 
destro nella maglia da detra a sinistra (come 
per lavorare un rovescio). Passa questa  
maglia sul ferro destro senza lavorarla e con-
tinua nella lavorazione normalmente.

Masche abheben oder verlängerte Masche Maglie passate

Da diese Masche nicht abgestrickt wurde, ist 
sie länger als die übrigen. In der Rückreihe 
diese Masche links stricken.

Dato che la maglia passata non è stata lavo-
rata, apparirà più grande e lunga delle altre e 
sul dietro del lavoro ci sarà un filo flottante. 
Nel ferro successivo lavora questa maglia a 
rovescio.

Die rechte Ndl. von vorne nach hinten 
(wie beim Rechtsstricken) in die ersten 
2 Maschen der linken Ndl. einstechen.

Inserisci il ferro destro nelle due maglie 
consecutive sul ferro sinistro prendendole a 
dritto (da sinistra a destra).

Zwei Maschen rechts zusammenstricken Lavorare due maglie assieme a dritto

Den Faden auf die rechte Ndl. legen und 
durch die 2 Maschen hindurchziehen.

Getta il filo sul ferro destro e lavora le due 
maglie assieme come se fossero una sola 
maglia.

Wenn zwei Maschen zusammengestrickt 
werden, befindet sich 1 Masche weniger auf 
der Ndl.

Lavorando due maglie assieme si riduce il 
numero di maglie sul ferro di una, ottenendo 
una diminuzione.

Die Nadel in das hintere Maschenglied eins-
techen und rechts (= rechts verschränkte 
M.) bzw. links (= links verschränkte M.) 
abstricken. In der Abbildung ist eine rechts 
verschränkte M. dargestellt.

Il diritto ritorto si ottiene inserendo il ferro 
destro nella parte posteriore della maglia 
e lavorandola a dritto, il rovescio ritorto si 
ottiene invece inserendo il ferro destro nella 
parte posteriore della maglia e lavorandola 
a rovescio.

Verschränkte Masche Lavorare prendendo il filo dietro
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MASCHENPROBE TENSIONE

Vor dem Beginn einer Arbeit ist es unbedingt erforderlich, 
eine Maschenprobe von 10 x 10  cm anzufertigen, und zwar 
im gleichen Muster, mit dem das Teil gestrickt wird, und zu 
überprüfen, dass sie mit den in der Anleitung angegebenen 
Maßen übereinstimmt. Falls das nicht der Fall ist, wird das 
Teil größer oder kleiner als in der Anleitung angegeben ist. 
Falls die Maschenprobe kleiner ausfällt, muss eine neue 
Maschenprobe mit dickeren Nadeln angefertigt werden. 
Wenn hingegen die Maschenprobe größer ausfällt, müssen 
dünnere Nadeln benutzt werden. Die in der Anleitung angege-
bene Nadelstärke ist die, die von der Person benutzt wurde, 
die das entsprechende Teil gestrickt hat, aber jeder hat 
eine andere Arbeitsweise. Entscheidend ist nicht die ange-
gebene Nadelstärke, sondern dass die Maschenprobe von 
10 x 10 exakt mit den Maßen der in der Anleitung angegebe-
nen Maschenprobe übereinstimmt. Nur so ist gewährleistet, 
dass das Teil die im Schnittmuster angegebenen Maße hat.

Prima di cominciare la lavorazione di un capo è molto 
importante realizzare un campione di 10  x 10  cm. 
utilizzando lo stesso punto che si intende utilizzare 
per la realizzazione del capo. Una volta realizzato il 
campione ci si deve assicurare che la tensione coincida 
con la tensione indicata sulla rivista altrimenti, se così 
non fosse, non coincideranno le misure con quelle 
indicate nel modello. Se il numero di maglie e di ferri 
fosse minore, si dovrà ripetere il campione utilizzando 
un paio di ferri più sottili; se al contrario il numero di 
maglie e ferri fosse più alto si dovrà utilizzare un paio 
di ferri più grossi. La misura di ferri indicata sulla rivista 
è la misura utilizzata dalla stilista che ha realizzato il 
capo ma ogni persona ha una mano differente. La cosa 
importante dunque, non è la misura di ferri utilizzata ma 
che il campione di 10 x 10 cm. coincida con quello del 
modello in modo da essere sicuri che il capo, una volta 
terminato, abbia le misure indicate sul modello.

DIE HÄUFIGSTEN GRUNDMUSTER USARE I PUNTI BASE

WICHTIGER HINWEIS

In den Anleitungen und Strickschriften entspricht die 1. 
R. immer der Hinreihe des Teils. Falls das nicht der Fall 
ist, wird im Text darauf hingewiesen.

Außerdem muss beachtet werden, dass in den 
Strickschriften angegeben ist, wie die M. Reihe für 
Reihe gestrickt werden (d. h. es ist die Hinreihe und die 
Rückreihe des Teils zu sehen), und das entspricht nicht 
dem Muster, das man auf dem Foto sieht.

NOTA BENE:

Nei grafici dei vari punti il primo ferro è sempre sul lato 
dritto del lavoro, tranne qualora indicato altrimenti nel testo.

È molto importante ricordare che il grafico indica come 
andranno lavorate le maglie ferro per ferro (lato dritto o 
lato rovescio del lavoro); il grafico dovrà essere letto dal 
margine destro a quello sinistro sinistra per il primo ferro e 
tutti i ferri dispari e da sinistra a destra per il secondo ferro 
e tutti i ferri pari.

1. R.: rechts stricken

2. R.: links stricken

Ferro 1: (dritto del lavoro) tutte le maglie a 
dritto.
Ferro 2: (rovescio del lavoro) tutte le maglie 
a rovescio.

Glatt rechts Maglia rasata

1. R.: links stricken

2. R.: rechts stricken

Ferro 1: (dritto del lavoro) tutte le maglie a 
rovescio.
Ferro 2: (rovescio del lavoro) tutte le maglie 
a dritto.

Glatt links Maglia rasata rovescia

Alle M. und alle R. rechts stricken. Lavora a dritto tutte le maglie di tutti i ferri.

Kraus rechts Maglia legaccio
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1. R.: * 2  M. rechts, 2  M. links *, von * bis * 
wiederholen.

2. und folgende R.: Die M. so stricken wie sie 
erscheinen.

Ferro 1: (dritto del lavoro) * 2 dir, 2 rov *, rip 
da * a * per tutto il ferro.

Ferro 2 (e tutti i ferri seguenti): lavora le 
maglie come si presentano.

Rippenmuster 2x2 Coste doppie

Diese Technik wird verwendet, wenn man in 
einer Reihe mit zwei oder mehr Farben strickt 
und der Abstand zwischen den Farben mehre-
re Maschen beträgt. Das ist der Fall bei großen 
bzw. weit auseinander liegenden Motiven. Um 
zu vermeiden, dass durch den Farbwechsel 
auf der Rückseite lange Fäden entstehen, 
nimmt man von jeder Farbe ein kleines Knäuel 
und strickt dann der Strickschrift folgend.

Wichtig ist hierbei, dass beim Farbwechsel die 
Fäden auf der Rückseite überkreuzt werden, 
weil sich sonst die Maschen auseinanderzie-
hen und Löcher entstehen können.

Questa tecnica si usa quando si lavora con 
più colori nello stesso ferro e quando la 
distanza tra i cambi colore è elevata. Questo 
permette di realizzare motivi molto ampi o 
molto distanti l’uno dall’altro. In questo caso, 
per evitare di creare lunghi �li �ottanti sul 
retro, prepara singole matassine di �lo, una 
per ciascun’area di colore, e lavora come 
indicato dal gra�co.
Al momento di cambiare colore, è indispen-
sabile incrociare i colori arrotolando un �lo 
attorno all’altro. Se i �li non vengono uniti 
in questa maniera si formeranno buchi nel 
lavoro.

Intarsien Intarsio

Beim Farbwechsel mit dem andersfarbigen 
Faden die Arbeit fortführen. Wichtig ist 
hierbei, dass beim Farbwechsel die Fäden 
überkreuzt werden, damit keine Löcher ent-
stehen.

Al momento di cambiare colore, presta atten-
zione a non intrecciare i fili, facendo passare 
il filo del primo colore sempre sopra al filo 
dell’altro colore e viceversa. In questo modo 
i fili con cui state lavorando non si annode-
ranno.

Die Fäden befinden sich hinten, so wie in die-
ser Abbildung dargestellt.

Nel disegno potete vedere come si dispon-
gono i fili flottanti sul retro del lavoro. Fate 
attenzione a non tenderli troppo.

Jacquardmuster Lavorazione Jacquard

Mit beiden Fäden hinter der Arbeit die in einer 
Farbe angegebene Anzahl Maschen stricken.

Tieni i due fili dietro al lavoro, usa il colore 
indicato dal grafico per lavorare il numero di 
maglie indicato dal grafico stesso.

Bei diesem Muster wird in derselben Reihe mit mehr als 
einer Farbe gearbeitet, um ein Motiv oder eine Verzierung zu 
gestalten. Es wird normalerweise rechts gestrickt, und in der 
Strickschrift stellt jedes Quadrat 1 M. und 1 R. dar.

Questa lavorazione è usata quando si usano due colori nello 
stesso ferro per disegnare un’immagine o creare una bordura. 
Normalmente è eseguita a maglia rasata e seguendo un grafico 
in cui ogni quadretto rappresenta una maglia di un singolo ferro.

1. R.: * 1  M. rechts, 1  M. links *, von * bis * 
wiederholen.
2. und folgende R.: Die M. so stricken wie 
sie erscheinen (die M., die rechts erscheinen, 
rechts stricken, und die M., die links erschei-
nen, links stricken).

Ferro 1: (dritto del lavoro) * 1 dir, 1 rov *, rip 
da * a * per tutto il ferro.
Ferro 2 (e tutti i ferri seguenti):
Lavora le maglie come si presentano = se la 
maglia è a dritto lavorerai un dritto, se è a 
rovescio lavorerai un rovescio.

Rippenmuster 1x1 Coste singole
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2 M. von der linken Nadel auf die Hilfsnadel 
(eine spezielle Zopfmusternadel) legen.

Passare 2 m. dal ferro di sinistra al ferro aus-
iliario (ferro apposito per trecce).

2 M. von der linken Nadel auf die Hilfsnadel 
legen.

Passare 2  m. dal ferro di sinistra al ferro 
ausiliario.

Die Hilfsnadel hinter die Arbeit legen und 
2 M. von der linken Nadel rechts abstricken.

Portare il ferro ausiliario dietro al lavoro e 
lavorare a diritto 2 maglie dal ferro di  sinistra.

Die Hilfsnadel vor die Arbeit legen und 2 M. 
von der linken Nadel rechts abstricken.

Portare il ferro ausiliario davanti al lavoro e 
lavorare a diritto 2 maglie dal ferro di  sinistra.

Die 2  M. von der Hilfsnadel rechts abstric-
ken.

Lavorare al diritto le 2 m. del ferro ausiliario.

Die 2  M. von der Hilfsnadel rechts abstric-
ken.

Lavorare al diritto le 2 m. del ferro ausiliario.

Das Ergebnis sind 2 auf der Vorderseite von 
links nach rechts verkreuzte M.

Si ottengono così 2 maglie incrociate davanti 
verso destra.

Das Ergebnis sind 2 auf der Vorderseite von 
rechts nach links verkreuzte M.

Si ottengono così 2 maglie incrociate davanti 
verso sinistra.

Beim Zopfmuster werden die Maschen entweder von links 
nach rechts oder von rechts nach links verkreuzt. In dies-
em Beispiel haben wir einen Zopf mit 4  Maschen,  bei dem 
2  Maschen verkreuzt werden. Zopfmuster können auch mit 
einer anderen Maschen-Anzahl gestrickt werden, die Technik 
ist aber immer dieselbe.

Per realizzare le trecce è necessario incrociare le maglie verso 
sinistra o verso destra a seconda della direzione della treccia. 
L’esempio che mostriamo è per una treccia di 4 maglie per la 
quale si incrociano 2 maglie in una direzione. Seguendo questo 
esempio si può incrociare il numero di maglie che si desidera 
seguendo il modello; la tecnica è la stessa.

ZOPFMUSTER TRECCE

Zopfmuster nach rechts verkreuzt Maglie incrociate verso destra

Zopfmuster nach links verkreuzt Maglie incrociate verso sinistra
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FORMEN DES ABKETTENS INTRECCIARE LE MAGLIE

Die erste M. abheben und die folgende M. 
rechts str.

Passa la prima maglia e lavora la maglia 
seguente a dritto.

Einfaches Abketten Intreccio semplice

Mit der linken Ndl. die abgehobene M. der 
rechten Ndl. aufnehmen und über die rechts 
gestrickte M. ziehen.

Accavalla la prima su quella appena lavorata 
prendendola con la punta del ferro sinistro.

Die nächste M. rechts stricken, mit der lin-
ken Ndl. die vorletzte M. der rechten Ndl. 
aufnehmen und über die rechts gestrickte M. 
ziehen. Jetzt befindet sich wieder nur noch 
1 M. auf der rechten Ndl.

Prosegui lavorando una maglia e accaval-
lando la maglia lavorata precedentemente 
su quella appena lavorata. Ripeti questo 
processo fino a esaurire tutte le maglie sul 
ferro sinistro, resterà solo una maglia sul 
ferro destro.

Wenn alle M. abgekettet sind, den Faden 
abschneiden, durch die letzte M. ziehen und 
fest anziehen, damit er sich nicht löst.

A questo punto taglia il filo lasciando una 
coda lunga almeno 20  cm e fai passare 
questa coda nell’ultima maglia e tira per 
chiudere il lavoro.

Wenn das Teil beendet ist, ein Stück Faden, 
das ungefähr doppelt so lang wie das 
abzukettende Teil ist, überstehen lassen und 
abschneiden. Den Faden in eine Wollnadel 
einfädeln, in die 1. und die 2. Masche eins-
techen und durchziehen.

Una volta terminato il lavoro a maglia taglia il 
filo lasciando una coda lunga almeno il dop-
pio della larghezza del lavoro da chiudere. 
Inserisci la coda di filo in un ago da lana e 
fai passare il filo nella prima e nella seconda 
maglia.

Abnähen Intreccio tubolare

Erneut in die 1. M. und dann in die 3. M. 
einstechen und Faden durchziehen.

Inserisci nuovamente l’ago nella prima e 
nella terza maglia, facendo cadere la prima 
maglia.

Erneut in die 2. M. und dann in die 4. M. 
einstechen und Faden durchziehen.

Inserisci l’ago all’indietro nella seconda 
maglia e poi fallo passare nella quarta maglia, 
lascia cadere la seconda maglia

Diese Form des Abkettens wird normalerweise gemacht, 
wenn Rippenmuster gestrickt wurde, um einen elastische-
ren Abschluss zu bekommen.

Si usa per creare un margine elastico.

Erneut in die 3. M. und dann in die 5. M. 
einstechen und Faden durchziehen. Nach 
diesem Muster weitermachen.

Inserisci l’ago all’indietro nella terza maglia 
e poi fallo passare nella quinta maglia, lascia 
cadere la terza maglia.

Bei der letzten M. angekommen, die Ndl. 
erneut in die vorletzte M. und dann in die 
letzte M. einstechen, Faden durchziehen, 
abschneiden und vernähen.

Quando raggiungi l’ultima maglia, iserisci 
l’ago nella penultima maglia e quindi nell’ul-
tima. Chiudi il lavoro e, se necessario, accor-
cia la coda del filo.
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AUSARBEITUNG FINITURE

Einen Umschlag machen und zwei Maschen 
rechts zusammenstricken.

Nel punto in cui desideri l’asola lavora 
un gettato, seguito da una diminuzione 
accavallata (in alternativa puoi lavorare 
2  maglie assieme a diritto seguite da un 
gettato).

Runde Knopflöcher Asole tonde

Ab der folgenden R. die M. so stricken wie in 
der Anleitung angegeben ist.

Nel ferro seguente lavora il gettato a dritto o 
rovescio come richiesto dal punto.

Wenn ein kleiner Knopf angenäht werden soll oder wenn 
man mit einem sehr dicken Garn strickt, wird empfohlen, 
ein kleines Knopfloch zu machen.

Questo tipo di asola è l’ideale se desideri usare bottoncini 
molto piccoli, come si fa per gli indumenti per neonati, o se 
stai usando un filato molto grosso.

So viele M. abketten wie in der Anleitung 
angegeben (z. B.: dreimaschiges Knopfloch), 
in der folgenden R. auf der Ndl. dieselbe 
Anzahl Maschen anschlagen wie abgekettet 
wurde.

Si esegue intrecciando il numero necessario 
di maglie nel punto stabilito. Nel ferro suc-
cessivo avvierai lo stesso numero di maglie.

Waagerechte Knopflöcher Asole orizzontali

Diese Naht, die auch unsichtbare Naht genannt 
wird, wird an der Außenseite des Teils gear-
beitet. Die zwei Teile mit der Außenseite nach 
oben nebeneinanderlegen, mit der Nadel den 
Querfaden (den Faden, der zwei Maschen 
verbindet) in der 1. Reihe des rechten Teils und 
dann den Querfaden in der 2. Reihe des linken 
Teils auffassen und den Faden durchziehen. 
Diesen Vorgang wie in der Abbildung dargestellt 
in allen Reihen wiederholen.

Questo è un altro tipo di cucitura invisibile che 
si esegue sul davanti del lavoro. Sistema le 
due parti da cucire fianco a fianco, con il drit-
to verso di te e i margini da cucire accostati; 
cuci avanti e indietro una parte all’altra ese-
guendo il punto nella barra orizzontale della 
prima maglia dal margine come mostrato dal 
diagramma.

Matratzenstich Punto materasso

NÄHTE CUCITURE

Knötchenstich
Punto nodino

Stielstich
Punto erba

Kreuzstich 
Punto croce

STICKEREI RICAMO
Margeritenstich
Punto margherita
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Für Anfänger auf dem Gebiet des Häkelns erklärt Katia Schritt für Schritt und detailliert die Grundlagen für die 
Arbeit mit der Häkelnadel. Falls Sie nach der Lektüre trotzdem noch Fragen haben sollten, steht KATIA Ihnen 
gerne für jegliche Art von Rückfragen zur Verfügung.

Mit der Häkelnadel lässt sich leicht eine Vielzahl verschiedener Handarbeiten mit beeindruckenden Ergebnissen 
anfertigen.

Beim Häkeln gibt es 4 Arten von Grundmaschen:

 9 Luftmasche l Feste Masche

 8 Kettmasche    
1 Stäbchen

Aus einer Kombination dieser vier Häkelmaschen kann man praktisch jede Art von Handarbeit herstellen, von 
sehr einfachen bis hin zu relativ aufwändigen Arbeiten, und mit überraschenden Effekten.

Je nach Garnstärke werden verschiedene Nadelstärken benutzt.

Alle Handarbeiten werden anhand von Häkelschriften erklärt; weiter unten wird erklärt, wie man eine Häkelschrift 
liest.

Im Folgenden werden detailliert und mit Illustrationen die Grundmaschen und einige Kombinationen, 
Ausarbeitungen etc. erklärt. Bei der Erklärung der jeweiligen Masche steht das Symbol, das man in der 
Häkelschrift findet.

INTRODUZIONE ALL’UNCINETTO
Le istruzioni di Katia per imparare a fare l’uncinetto sono dettagliate e possono essere seguite passo dopo passo. 
Dopo averle lette accuratamente, se avrete domande, potrete consultare il sito di Katia.

Con l’uncinetto potete eseguire molti progetti con facilità, ottenendo risultati straordinari.

L‘uncinetto ha quattro punti principali:

 9 Catenella l Maglia bassa

 8 Maglia bassissima    
1 Maglia alta

Con una combinazione di questi punti potete eseguire modelli semplici o complessi, ottenendo risultati sorprendenti. 

Potete combinare i punti in moltissimi modi diversi, utilizzando filati dai più sottili ai più grossi.

Tutti i modelli contengono grafici, diagrammi esplicativi e istruzioni complete e di facile comprensione.

Le istruzioni spiegano dettagliatamente come eseguire i punti, come combinarli e come completare il vostro progetto. 

Anche i simboli usati nei grafici sono spiegati in modo completo

Häkelnadel  /  Uncinetto

GRUNDLAGEN DES HÄKELNS
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Die Häkelnadel in die 2. Luftmasche ab der 
Häkelnadel einstechen.

Puntate l’uncinetto nella seconda cat a parti-
re dall’uncinetto.

Faden holen und durch die 2 Schlingen auf 
der Häkelnadel ziehen.

Gettate il filo sull’uncinetto e fatelo passare 
nelle due asole sull’uncinetto, avrete esegui-
to la prima mbss.

Die erste Kettmasche ist entstanden. Die 
Häkelnadel in die nächste Luftmasche eins-
techen und den vorigen Schritt wiederholen.

Puntate l’uncinetto nella cat successiva e 
ripetete il passaggio sopra.

In der Abbildung sieht man, wie eine Reihe 
Kettmaschen aussieht.

Nell’immagine potete vedere come appare 
una riga di mbss.

Die Häkelnadel durch die Schlaufe stechen, 
Faden auf die Häkelnadel legen (= Faden 
holen) und durch die Schlaufe ziehen. Die 
Häkelnadel ein wenig anheben und an den 
Fadenenden ziehen. Jetzt ist ein Knoten 
entstanden.

Gettate il filato sull’uncinetto e fatelo passare 
nell’anellino. Sollevate l’uncinetto, trattenen-
do i due capi del filato. Avrete formato un 
nodo sotto l’asola sull’uncinetto.

Jetzt ist die erste Luftmasche entstanden. 
Den letzten Schritt stets wiederholen. In der 
Abbildung sieht man, wie die Luftmaschen 
von vorn und von hinten aussehen.

Ripetete il passaggio precedente finché 
necessario. Nell’immagine potete osservare 
come appare una fila di cat vista da davanti 
e da dietro.

RECHT / DAVANTI      RÜCKSCHLAG / DIETRO

Faden holen und durch die Schlinge auf der 
Häkelnadel ziehen. Der Nadelkopf sollte 
dabei in Ihre Richtung zeigen, so lässt er 
sich leichter durchziehen.

Per eseguire un punto cat, gettate il filato 
sull’uncinetto e fatelo passare nell’asola pre-
sente sull’uncinetto stesso. Per agganciare 
il filato con facilità, fate in modo che la testa 
dell’uncinetto sia sempre rivolta verso di voi.

Mit dem Ende des Fadens eine kleine 
Schlaufe formen und an der Stelle, wo 
sich die Fäden kreuzen, mit Daumen und 
Zeigefinger festhalten, den vom Knäuel 
kommenden Faden über den Zeigefinger 
und unter den Ringfinger legen.

Con la coda del filato, fate un anellino e 
tenetelo fermo alla base con pollice e indice. 
Fate passare il filo che proviene dal gomitolo 
sopra l’indice e sotto il medio.

GRUNDMASCHEN PUNTI BASE

Luftmasche Catenella (cat) 

Kettmasche Maglia bassissima (mbss) 
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Für die 1. feste Masche die Häkelnadel in 
die 2. Luftmasche ab der Häkelnadel eins-
techen.

Per eseguire una mb, puntate l’uncinetto 
nella seconda cat a partire dall’uncinetto.

Faden holen und durch die erste Schlinge auf 
der Häkelnadel ziehen. Es befinden sich wie-
der 2 Schlingen auf der Häkelnadel.

Gettate il filo sull’uncinetto e uscite dal 
punto, resteranno 2 asole sull’uncinetto.

Faden holen und durch die 2 Schlingen auf 
der Häkelnadel ziehen.

Gettate il filo sull’uncinetto e fatelo passare 
in entrambe le asole.

Jetzt ist die erste feste Masche entstanden. 
Für die nächste feste Masche die Häkelnadel 
in die nächste Luftmasche einstechen und die 
Schritte 2 und 3 wiederholen.

Avete eseguito la prima mb. Per eseguire la 
mb successiva, entrate nella cat successiva 
e ripetete le istruzioni ai punti 2 e 3.

Eine feste Masche in jede Luftmasche 
häkeln. Am Ende der Reihe die Arbeit 
umdrehen, so dass sich der gehäkelte Teil 
wieder links befindet.

Per proseguire la lavorazione a mb, puntate 
l’uncinetto in ciascuna delle cat successi-
ve. Dopo aver eseguito l’ultima mb, girate 
il lavoro per eseguire la riga successiva. Il 
lavoro appena completato si troverà alla 
vostra sinistra.

Die nächste Reihe mit einer Luftmasche 
beginnen, die  Häkelnadel in die erste Masche 
einstechen und eine feste Masche häkeln.

Iniziate la riga successiva eseguendo una 
cat; puntate l’uncinetto nel punto successivo 
ed eseguite una mb.

Für das erste halbe Stäbchen Faden holen 
und die Häkelnadel in die 3. Luftmasche ab 
der Häkelnadel einstechen.

Per eseguire la prima mma, gettate il filo 
sull’uncinetto e puntatelo nella terza cat a 
partire dall’uncinetto.

Faden holen und durch die erste der drei 
Schlingen auf der Häkelnadel ziehen. Es 
befinden sich wieder 3  Schlingen auf der 
Häkelnadel.

Gettate il filo sull’uncinetto e uscite dal 
punto, avrete 3 asole sull’uncinetto. 

Halbes Stäbchen  Mezza maglia alta (mma)  

Faden holen und durch die 3  Schlingen auf 
der Häkelnadel ziehen. Jetzt ist das erste 
halbe Stäbchen entstanden. Für das nächste 
halbe Stäbchen die Häkelnadel in die fol-
gende Masche einstechen und die Schritte 
2 und 3 wiederholen.

Gettate il filo sull’uncinetto e fatelo passare 
nelle 3  asole. Avete completato la prima 
mma. Per eseguire la mma successiva, pun-
tate l’uncinetto nella cat successiva e ripete-
te le istruzioni ai punti 2 e 3. 

Feste Masche 6  Maglia bassa (mb) 6  
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Für das erste Stäbchen Faden holen und 
die Häkelnadel in die 4. Luftmasche ab der 
Häkelnadel einstechen.

Gettate il filo sull’uncinetto e puntatelo nella 
quarta cat a partire dall’uncinetto.

Wieder Faden holen und durch die ers-
ten 2  Schlingen auf der Häkelnadel zie-
hen. Es befinden sich 2  Schlingen auf der 
Häkelnadel.

Gettate il filo sull’uncinetto e fatelo passare 
in 2 asole, resteranno 2 asole sull’uncinetto.

Jetzt ist ein Stäbchen entstanden. Für 
das nächste Stäbchen Faden holen, die 
Häkelnadel in die nächste Masche einste-
chen und die Schritte 2 bis 4 wiederholen.

Avete eseguito la prima ma. Gettate il filo 
sull’uncinetto e puntatelo nella cat succes-
siva. 

Faden holen und durch die erste der drei 
Schlingen auf der Häkelnadel ziehen. Es 
befinden sich wieder 3  Schlingen auf der 
Häkelnadel.

Gettate il filo sull’uncinetto e fatelo uscire dal 
punto, avrete 3 asole sull’uncinetto. 

Faden holen und durch die 2  Schlingen 
ziehen.

Gettate il filo sull’uncinetto e fatelo passare 
nelle 2 asole restanti.

Ein Stäbchen in jede Luftmasche häkeln. 
Am Ende der Reihe die Arbeit umdrehen, 
so dass sich der gehäkelte Teil wieder links 
befindet.

Eseguite una ma in ciascuna delle cat suc-
cessive. Dopo aver eseguito l’ultima ma, 
girate il lavoro per eseguire la riga successiva. 
Il lavoro appena completato si troverà alla 
vostra sinistra.

Die nächste Reihe mit 3 Luftmaschen begin-
nen, die Häkelnadel in die erste Masche 
einstechen und ein Stäbchen häkeln.

Per lavorare la riga successiva, eseguite 3 cat, 
puntate l’uncinetto nel punto successivo ed 
eseguite una ma.

Ein halbes Stäbchen in jede Luftmasche 
häkeln. Am Ende der Reihe die Arbeit 
umdrehen, so dass sich der gehäkelte Teil 
wieder links befindet.

Eseguite una mma in ciascuna delle cat suc-
cessive. Dopo aver eseguito l’ultima mma, 
girate il lavoro per eseguire la riga successi-
va. Il lavoro appena completato si troverà alla 
vostra sinistra.

Die nächste Reihe mit 2  Luftmaschen 
beginnen, die Häkelnadel in die erste Masche 
einstechen und ein halbes Stäbchen häkeln.

Iniziate la riga successiva con 2 cat; puntate 
l’uncinetto nel punto successivo ed eseguite 
una mma.

Stäbchen  Maglia alta (ma)   
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