
Gracefulrosesshawl
Anleitung von/Pattern by

@woolcoffeetea
Stefanie Bender

Sprachen/Languages: 1) Deutsch 2)English

Material: 

Sockenwolle/Sockyarn 
Nadeln/Needles: 3,0mm/US2,5 

Viel Spaß beim Stricken! Bitte denke daran, dass diese Anleitung viel Arbeit
war. Bitte verkaufe diese Anleitung nicht und gebe sie nicht als deine eigene aus. 

Teile Deine Ergebnisse auf den sozialen Medien und markiere mich
@woolcoffeetea. Verwende auch den hashtag #gracefulrosesshawl !

Have fun while knitting!
Please keep in mind that this pattern was hard work. Please don‘t sell this

pattern or redistribute it as your own. 
Please share it on social media! Don‘t forget to tag me @woolcoffeetea and use

the hashtag #gracefulrosesshawl 



1  ) DEUTSCH  

1) Schlage 82 M mit der Nadel 3,5 an.

2) Stricke eine Reihe rechts und eine Rückreihe links.

(= laut Strickschrift Reihe -1 und 0 Finde die Strickschrift im Anhang)

Das Muster beginnt! 1 Mustersatz = 6M!
Am rechten und linken Rand strickst du 4M kraus rechts und jeweils eine

„normale“ Randmasche

Das Muster als Text: Strickschrift siehe Anhang!

a) 1U, hebe 1M wie zum re str. ab, stricke 2M re zus., hebe die 
abgehobene M über die zusammen gestrickten M, 1U, 3M re

Wiederhole dies bis zu den Randmaschen
b) Stricke eine Rückreihe li

c) 3M re, 1U, hebe 1M wie zum re. str. ab, str. 2 M re zus., hebe die 
abgehobene M über die 2 zus. gestr. M., 1U

Wiederhole dies bis zu den Randmaschen
d) Stricke eine Rückreihe li

Wiederhole die Musterreihen a)b)c)d) bis die Wunschlänge erreicht ist!

Abkürzungen:

M = Masche abh. = abheben str. = stricken
re = rechts gestr. = gestrickt U = Umschlag

li = links zus. = zusammen



2) ENGLISH

1) Cast on 82 stitches.

2) Knit 1 row in knit stitch and one back row in purl stitch

(= row -1 and 0 in pattern SEE in chart attched) 

The lace-pattern starts! 1 pattern = 6 stitches
Knit a border on both sides in garter stitch (4stitches for each side)

The lace-pattern written: Find the chart attched!

a) yo, slip one knitwise, knit two together, pass slipped stitch over, yo, 
3 knit stitch

Repeat this till your garter stitches
b) Purl 1 back row

c) 3knit stitch, yo, slip 1 knitwise, knit 2 together, pass slipped stitch 
over, yo

Repeat this till your garter stitches
d) Purl 1 back row

Reapeat rows a)b)c)d) till you reached the wished lenght!

Abbreviation:
yo = yarn over



Anhang/Appendix

Strickschrift/Chart



THANK YOU!

DANKESCHÖN!

Kontaktiere mich, wenn Du Fragen oder
Anmerkungen hast über mein Instagramprofil

@woolcoffeetea!

Contact me, if you have any questions or explanatory
notes via my Instagram-profil

@woolcoffeetea


