
Celtic Cronicles – Beltaine Scarf 

 Regenbogenwolle 

 

    

Das Set „Celtic Cronicles“ besteht aus vier zueinander passenden Teilen – Schal, Mütze, 

Handstulpen und Socken. Das Garn für den auf dem Foto abgebildeten Schal ist 

handgesponnen, in diesem Fall ein in kurzen Farbabschnitten handgefärbter Kammzug mit  

150 g, Merino, Seide und Leinen gemischt und zweifach verzwirnt. Natürlich kann man das 

Strickmuster ebenso gut mit industriell gesponnenem Garn stricken, das eine ähnliche 

Lauflänge hat. 

Der Schal lässt viele Variationen zu für mehr oder weniger Lauflänge bzw. Garnmenge. Er 

kann als richtiger Schal länger gestrickt werden als auf dem Foto oder kürzer als engerer 

Cowl. Diese Variante ist ca. 1 m lang und passt um die Schultern. Drei Knöpfe und ein 

Druckknopf schließen ihn vorn zur Runde. 

Für den auf dem Foto abgebildeten mittellangen Schal wird ein je nach Geschmack zweifach 

oder dreifach gezwirntes Garn mit einer Lauflänge von ca. 250 m/ 100 g gesponnen. 

Insgesamt benötigt man 300 m Garn, also reichen ca. 150 g Wolle aus. Der Kreativität in Farbe 

und Form sind natürlich keine Grenzen gesetzt, jedoch sollte das Garn keinen starken 

Flammeneffekt haben, damit das Knotenmuster gut raus kommt. 



Material 

150 g Garn mit einer Lauflänge von 250 m / 100g (Variation geht immer ;-) ) 

Rundnadel Größe 4,0 oder passend zu deinem Garn 

Ggf. Zopfnadel oder eine Nadel aus einem Nadelspiel 

3 große Knöpfe 

1 Druckknopf 

Abkürzungen: 

M - eine Masche 

Rd - eine Runde 

re - rechts stricken 

li - links stricken 

 

Anleitung: 

1. Untere Lasche des Schals 

Die untere Lasche wird kraus rechts gestrickt. Darauf folgt ein kleines Stück glatt rechts, das 

als Rahmen für das Muster dient.  

Strickt man die geknöpfte Variante, kann man diesen glatt rechten Teil weglassen und den 

kraus rechten Teil auf 20cm (bzw. die Breite des Schals) vergrößern, weil man diesen Teil des 

Schals bei der geknöpften Variante nicht sieht.  

40 Maschen locker anschlagen. 

Kraus rechts: 12 Reihen rechts stricken. 

Glatt rechts 3 mal wiederholen:  

Rückreihe: 3 M re, 34 M li, 3 M re 

Hinreihe: 40 M re 

 

2. Zopfmuster 

Das Zopfmuster ist gechartet. Neben dem Chart strickt man je einmal davor und einmal 

danach drei Randmaschen. Diese werden in der Hin- und Rückreihe rechts gestrickt. 

Der Chart zeigt nur die Hinreihen. Die Rückreihen sind immer gegensätzlich zu den Hinreihen 

gestrickt. Rechts in der Hinreihe bedeutet links für die Rückreihe und umgekehrt. 

Insgesamt wird der Chart dreimal gestrickt. Die Linie im Chart kennzeichnet dabei jedoch das 

Ende der letzten Wiederholung.  



Chart 
 

 

     in der Hinreihe rechts, in der Rückreihe links 

     in der Hinreihe links, in der Rückreihe rechts 

 3 M auf Hilfsnadel vor die Arbeit, 3 M re, die M von der Hilfsnadel re 

 3 M auf Hilfsnadel hinter die Arbeit, 3 M re, die M von der Hilfsnadel re 

   3 M auf Hilfsnadel vor die Arbeit, 1 M li, die M von der Hilfsnadel re 

   1 M auf Hilfsnadel hinter die Arbeit, 3 M re, die M von der Hilfsnadel li 

 



 

3. Obere Lasche des Schals (A) 

Nach der Linie im Chart, die das Knotenmuster beendet, folgt ein Perlmuster. Dieses dient 

dem Zweck, dass die Knopflöcher sich nicht einrollen. Die drei Randmaschen bleiben nach wie 

vor bestehen. 

Hinreihe:3 M re, (li, re) 17 mal wiederholen, 3 M re 

Rückreihe: 3 M re, (re, li) 17 mal wiederholen, 3 M re 

Diese beiden Reihen 4 mal wiederholen. 

 

4. Knopflöcher 

Die drei Knopflöcher werden quer gestrickt. Das Perlmuster wird zwischen den Löchern weiter 

geführt. Abketten und neue Randmaschen aufnehmen sollte locker geschehen. Die neu 

aufgenommenen Maschen werden rechts abgestrickt. 

Hinreihe: 3 M re, li, re, 6 M abketten, (li, re) x3, 6 M abketten, (li, re) x 3, 6 M abketten,  

li, 4 x re. 

Rückreihe: 4 M re, li, 6 M aufnehmen, (re, li) x 3, 6 M aufnehmen, re, li) x 3, 6 M aufnehmen, 

re, li, 3 x re. 

Die neu aufgenommenen Maschen werden in der folgenden Hinreihe rechts abgestrickt. In der 

danach folgenden Rückreihe wird das Perlmuster dann fortgeführt. 

Zum Stricken eines Knopflochs gibt es tolle Videos bei YouTube, auch im Perlmuster. 

 

5. Obere Lasche des Schals (B) 

Nach den Knopflöchern noch wenige Reihen, dann ist es geschafft. 

Hinreihe:3 M re, (li, re) 17 mal wiederholen, 3 M re 

Rückreihe: 3 M re, (re, li) 17 mal wiederholen, 3 M re 

Diese beiden Reihen noch 4 mal wiederholen. 

 

6. Abschluss 

Locker abketten, Fäden vernähen, waschen, spannen und trocknen lassen.  

Die Schalenden übereinander legen und am Rand des Schalanfangs, wo die Knopflöcher zum 

Liegen kommen, Knöpfe annähen. Die andere Ecke des Schals erhält einen unsichtbaren 

Druckknopf, mit dem man die Kante des Schalanfangs unter der Seite des Schalendes 

befestigen kann. 

 


