Stairway
(Treppenhaus)

Anschlag 12 Maschen, Rück-Reihe rechte Maschen – es werden 12 Kraus-Rippen (= Dop-Reihen) gestrickt. (Die
Anschlags-Reihe und Rück-Reihe werden mitgezählt). Dafür werden an der linken Arbeitskante in jeder 2. Reihe 2
Maschen zusammengestrickt.
Ich stricke jeweils in der Hin-Reihe die letzten beiden Maschen rechts zusammen.
So reduziert man die Maschen, bis man nur noch 1 Masche hat.
Das ist Nr. 1 auf dem Bild

Nun müssen die Maschen wieder zugenommen werden, bis man wieder 12 Maschen hat. Das passiert jetzt von „oben
nach unten“. Die erste Masche nach der übrig gebliebenen Masche aufzunehmen ist etwas fummelig, da rutscht gern die
Nadel raus, aber dann klappt es.
Der Rhythmus ist so: 1 M, 1 M aufnehmen = 2 M , wenden, zurückstricken.
2 M stricken, 1 M aufnehmen = 3 M, wenden, zurückstricken,
3 M stricken, 1 M aufnehmen = 4 M, wenden, zurück stricken usw.

So nimmt man in jeder 2. Reihe aus je einer folgenden Rand-Masche 1 M auf bis es wieder 12 Maschen sind. =
Nr. 2 im Schema.
Für Dreieck Nr. 3 werden wieder die Maschen reduziert bis auf 1 M.
Nr. 4 zeigt an: es wird wieder zugenommen = 12 Maschen.
Nr. 5 ist das letzte Dreieck, das ein „Dreieck“ bleibt, auch da werden die 12 Maschen bis auf 1 M zusammen gestrickt.
Für Nr. 6 beginnt es wie die anderen aufgefüllten „Quadrate“ – es wird von 1 M zugenommen, bis es 12 M sind.
Aber nun kommt es: sind es 12 Maschen, werden mit den folgenden Hin-Reihen die weiteren Reihen/Krausrippen direkt an
Dreieck 1 angestrickt.
Das geht so, wie man es im Patchworkstricken „lernt“ – die letzte Masche, jetzt die 12., wird mit der Rand-Masche links
zusammengestrickt, es wird gewendet, diese Masche wird rechts abgehoben (nicht verschränkt!) und die Reihe wird zurück
gestrickt. Es bleiben immer 12 Maschen, es wird immer die 12. Masche mit der folgenden Rand-Masche von Dreieck Nr. 1
zusammengestrickt, bis alle Rand-Maschen aufgebraucht sind.
Von da an beginnt wieder das Reduzieren bis auf 1 Masche – dann ist das „Trapez“ Nr. 6 fertig.
Nr. 7 beginnt wieder mit dem Auffüllen der Maschen, dann folgt das Aneinander-Stricken, das Abnehmen bis auf 1 M usw.
usw.
Die Treppenstiegen werden immer länger – in der Mitte hat sich ein Quadrat abgezeichnet, um das immer herum gearbeitet
wird. .
Dieses Muster kann mit jeder beliebigen Maschenzahl bis in jede beliebige Größe gestrickt werden.
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