
	

1	 
Jahresmusterdecke	2021:	Dezember	

 
  

 
 
 
 

 
Jahresmusterdecke 2021 

Dezember-Muster 
 

 
 

Details 
• Zum Abschluss nochmal ein schönes Fangmuster 
• hier verwendetes Garn: einfarbige Sockenwolle mit 420m/100g 
• Maschenprobe: 60 M x 60 R = 28,5 x 9 cm 
• empfehlenswert: Gewichtskamm oder Fersenkrallen 

 
 
 
 
 
 

 
Alle Details zur Decke habe ich ja bereits per Excel-Tabelle und pdf-Datei zur Verfügung 
gestellt. 
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Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung der verschiedenen Decken und des Schals.  
Folgende Maße und somit unterschiedliche Anzahl an Musterflecken gibt es, die 
angegebenen Maschen- und Reihenzahlen gelten für dieses Dezember-Muster: 

• Decke 130x170cm, bestehend aus 12 Quadraten à 43x43cm à 91 M x 286 R 
• Decke 130x170cm, bestehend aus 16 Rechtecken à 33x43cm à 70 M x 286 R 
• Babydecke 75x100cm, bestehend aus 12 Quadraten à 25x25cm à 53 M x 168 R 
• Babydecke 72x100cm, bestehend aus 16 Rechtecken à 18x25 à 38 M x 168 R 
• Schal 30x180cm, bestehend aus 12 Rechtecken à 30x15cm à 64 M x 100 R 

 
Die angegebenen Maße sind ca.-Maße: jede Maschine strickt anders, jede Wolle ist etwas 
anders (trotz gleicher Lauflänge). Es kann (und wird) also gut sein, dass es beim fertigen 
Stück um eine paar Zentimeter hin oder her geht. 
 
Zu jeder Variante habe ich die entsprechenden Reihen- und Maschenzahlen angegeben – 
markiere es dir vielleicht gleich zu Beginn mit einem Stift, sodass du nicht „unterwegs“ bei 
den Angaben verrutschst. 
 
Bedenke auch: jedes Monatsmuster hat andere Maschen- und Reihenzahlen, das ergibt sich 
so aus dem gewählten Muster. 
 
Meine Empfehlung 
Wie ich schon mehrfach sagte: bitte mit einfarbigem Garn stricken! In selbstmusternden 
Garnen geht das Muster und die bunte Schönheit der Wolle unter. 
Bei der Farbwahl entscheidet natürlich der persönliche Geschmack, aber sie sollte nicht zu 
dunkel sein, auch dann geht das Muster wieder unter - wäre doch schade um die ganze 
Mühe ;)  
 
Ich wünsche fröhliches Stricken  
Kirsten Schreiweis 
die Strickschmiede 
 
 
 
 
Anmerkung: ich stricke meine Decke mit 16 Rechtecken / 130x170cm und gebe deshalb hier 
immer meine Maschen und Reihenzahl an – wenn du eine andere Größe strickst, orientiere 
dich bitte an den Angaben oben. 
Ich mache einen Unterstrich hinter meine Angaben, so kannst du dir deine Maschen- und 
Reihenzahl händisch eintragen (und meine dick ausstreichen). 
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Versatzanschlag über alle Nadeln 
Duo 80 (wenn vorhanden mit Gewichtskamm, dann einige Reihen ohne Abstreifer!) 

• 70 ____ Nadeln je vorne und hinten in Arbeit stellen 
• Kurbel unten, orange Abstreifer, MG 3.5, Schloss N/N, 1 Kurbelumdrehung nach links: 

1 RZ stricken 
• 1 Kurbelumdrehung nach rechts: 1 R stricken 
• Anschlag ist fertig 

 
Anschlag E6000: 3 (wenn vorhanden mit Gewichtskamm, dann einige Reihen ohne 
Abstreifer) 
Muster: 141 
 
 
Mustereinteilung Duo 80 
Die Nadeln selbst bleiben wie sie sind, am vorderen Bett müssen nun nur noch die Stösser 
aus der Schiene geholt und laut Schema aufgeteilt werden: links beginnend ist immer 1 
Stösser außer Arbeit, 1 Stösser in Arbeit im Wechsel.  
 
Das Muster ist aus dem kleinen Musterbuch, Seite 59 Mitte. Laut Musterbuch wird es 
zweifarbig gestrickt, aber das kannst du getrost ignorieren: das Dezember-Muster wird, wie 
alle zuvor, einfarbig. 
 
 

 
 
Schlösser einstellen: 
Immer dran denken: der zuerst genannte Buchstabe betrifft immer das hintere Bett. 
Gleiches gilt, wenn mit unterschiedlichen Maschengrössen gestrickt wird: die zuerst 
genannte Angabe ist ebenfalls immer fürs hintere Bett. 
 
Beide: orange Abstreifer, Kurbel unten, MG 4.5 (nicht vergessen: wenn mit Gewichtskamm 
gestrickt wird mindestens 6 Reihen OHNE Abstreifer stricken).  
Reihenzähler auf Null. 
An den Randmaschen bei Bedarf Fersenkrallen ein- und regelmäßig nachhängen. 
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Musterabfolge (wiederholend, wie im Schema angegeben)  
 
E6000: laut Vorgaben in der Konsole 
 
Duo 80: abwechselnd alle 2 bzw 4 Reihen, wie unten beschrieben:  

• *Schloss N/Nß (Pfeiltaste links) 
• 2 Reihen stricken  
• Schloss N/AX (ohne Pfeiltaste) 
• 4 Reihen stricken* 
• Von * bis * wiederholen  

 
In diesem Rhythmus strickst du weiter bis du bei  
RZ 285 _____ angekommen bist: das Schloss steht links! 
 
Schlösser auf N/N und die letzte Reihe nach rechts stricken: der Reihenzähler zeigt nun 286 
und alle Schlaufen des Fangmusters sind abgestrickt, das erleichtert das abketten. 
 
 
Abketten 
Nun alle Maschen von hinten nach vorne hängen, die Nadeln sind jetzt teilweise doppelt 
belegt. 
 
Alle Nadeln des hinteren Betts, denen belegte Nadeln am vorderen Bett gegenüberstehen, in 
Arbeit stellen 

• Kurbel unten, MG 4.5, orange Abstreifer, Schloss N/N 
• 1 Reihe nach links stricken 
• Bett absenken 
• von rechts nach links abhäkeln 

 
 
Ich weiß ja: das abketten ist unbeliebt, aber nun mal notwendig. Auch hier macht Übung viel 
aus und du wirst dich einfach freuen, wenn du einen schönen Abschluss hast.  
Bitte keinesfalls einbettig abketten: das wird zu eng, zieht sich zusammen und das wiederum 
sieht nicht nur nicht schön aus, sondern bringt später beim Zusammennähen der Decke 
Probleme. 
 
Finale! Der Musterfleck Dezember ist fertig J  
 
Somit hast du alle Musterflecken für deine Jahresmusterdecke beisammen, sofern du die 
Version mit 12 Quadraten gestrickt hast: Herzlichen Glückwunsch - du hast toll 
durchgehalten, klopf´ dir ruhig mal kräftig selbst auf die Schulter und sei stolz auf dich J 
 
Wer, wie ich, die Version mit 16 Rechtecken strickt: die 4 Extra-Musterflecken kommen in 
einer separaten Anleitung. 
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Jetzt heißt´s noch einmal: durchhalten! 
Die Musterflecken müssen ja noch zusammengefügt werden, falls du das noch nicht 
während des laufenden Jahres gemacht hast. 
Prüfe zuvor noch, ob alle Maße passen und lege sie dir schon mal in der Reihenfolge zurecht, 
in der du sie zusammenfügen möchtest: du könntest zB unten links mit dem Januar 
beginnen, darüber dann Februar und März. 
Also immer die Monate aufsteigend von unten nach oben. 
Oder: oben rechts beginnen und unter dem Januar dann Februar und März. 
Oder: von links nach rechts, anstatt von unten nach oben. 
Ausserdem überlege dir, ob du 3 oder 4 Monate neben- oder über-/untereinander haben 
möchtest... 
Ja, du siehst: es gibt wirklich viele Möglichkeiten, deshalb lege dir die Einzelmuster hin wie 
du magst, verschiebe, tausche aus. 
Vielleicht willst du auch gar nicht die Monate passend, sondern einfach wild durcheinander - 
mach einfach wie es dir am besten gefällt - es gibt keine Regeln, nur 12 Musterflecken, die 
verbunden werden wollen. 
Bedenke dabei, dass ja manche dabei sind, die quer eingesetzt werden - das ist das einzige, 
worauf du achten musst. 
 
Verbinden kannst du sie auch ganz nach deinem Gusto:  
Du kannst sie zusammenhäkeln oder nähen, vielleicht hast du auch einen Kettler, dann ist 
natürlich auch das möglich. 
 
Mein Tipp: verbinde deine Flecken zuerst in Bahnen (bei der 12er-Decke zB 3 Bahnen mit 4 
Flecken, oder 4 Bahnen mit 3 Flecken) und dann erst fügst du die Bahnen zusammen. 
Das wird meist akkurater, als wenn du mal hier und mal da einen Musterfleck anfügst und du 
kannst kleine Ungenauigkeiten in den Maßen durch etwas dehnen oder einhalten 
wegmogeln. 
 
Die Decke bekommt noch einen schönen „Rahmen“ ringsherum, dazu gibt es dann eine 
separate Anleitung. Als Vorbereitung darauf miss´ bitte deine Decke aus und notiere die 
Maße, nachdem alle Flecken verbunden sind. 
 
Ich danke dir herzlich für die Teilnahme und freue mich, wenn du deine Ergebnisse zeigst. 
Markiere mich gerne mit @strickschmiede bei Instagram, oder nutze den Hashtag 
#Jamude2021 (als Abkürzung für Jahresmusterdecke 2021), sodass ich´s nicht verpasse J 
 
Diese Anleitung ist nur zum privaten Gebrauch – der Verkauf und die Vervielfältigung 
dieser Anleitung, auch in Auszügen, ist nicht gestattet.  
Das Urheberrecht dieser Anleitung und der Bilder liegt ausschließlich bei mir.  
©die Strickschmiede/Kirsten Schreiweis 2021 


