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Schneckenhaus-Blende 

auf Pfaff-/Passap-Maschinen 
Duomatic, Duo80 & E6000 

 
 

 
 

Details 
• Übersetzung aus Heft Nr. 5 Swissknitter, Seite 11 
• Genutztes Garn in der Originalanleitung: 

3 Fäden 24/2 als Hauptfarbe (Wolle) 
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Dies ist eine Übersetzung aus einem alten Swissknitter-Strickheft, das es leider nur 6 
Ausgaben lang gab. 
 
Ich übersetze es genau nach dem Original, hin und wieder mache ich jedoch Anmerkungen, 
die ich gelb markiert habe. 
Es ist eine doppellagige Blende, hat also eine Vorder- und Rückseite.  
 
In meinen Fotos habe ich sie zum einen wie eine Müllschluckerblende genutzt (also das 
Strickstück ganz hineingelegt), zum anderen wirklich nur an der Anschlagkante angebracht – 
du kannst damit wirklich „spielen“ ganz wie du magst. 
Probiere es einfach mal mit Resten aus J 
 
Ich wünsche fröhliches „blenden“  
Kirsten Schreiweis 
die Strickschmiede 
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Schlauchanschlag 
Angeschlagen wird rechts/rechts mit einer entsprechend passenden Nadelzahl für die Kante, 
an die die Blende angebracht werden soll. 
Die Nadelzahl wird anhand einer Maschenprobe ermittelt und muss durch 6 teilbar sein. 
Persönliche Anmerkung: werden also zb 36 Nadeln benötigt werden 36 jeweils vorne und 
hinten angeschlagen (teilbar durch 6). 
 
Mache einen Schlauchanschlag. 
Persönliche Anmerkung: Für den Anschlag steht die Kurbel unten und es werden die orangen 
Abstreifer genutzt. 
Schloss auf N/N. 
MG auf 1, 1 Reihe stricken. 
Schlosseinstellungen ändern auf CX/CX und 2 Reihen stricken mit MG 2.5. 
Schloss wieder auf N/N und MG 3 wechseln und 1 Reihe stricken. 
 
Schneckenhaus-Muster 
Auf schwarze Abstreifer wechseln, Schloss auf GX/BX und MG auf 4.5 (auf beiden 
Schlössern). 

• Am vorderen Bett rechts die ersten 2 Stösser in Arbeit stellen 
• 2 R stricken 
• *1 weiterer Stösser in Arbeit 
• 2 R stricken* 
• Von * bis * wiederholen bis 6 Stösser in Arbeit sind 
• Die nächsten 2 Stösser in Arbeit stellen und 1 R stricken 
• Die ersten 6 Stösser ausser Arbeit stellen und 1 R stricken 
• Von * bis * wiederholen, die ganze Reihe durch 

 
• 2 R über alle Nadeln am vorderen Bett stricken 

 
• Schloss auf N/GX und 8 R stricken 

 
Nun entweder mit Kontrastgarn abwerfen, oder direkt auf der Maschine ans Strickstück 
anbringen.  
 

 
Anmerkungen 
Das wird eine wirklich schöne Blende, die ich mir auch gut als an Pullis oder Ärmelenden 
vorstellen kann. Als Jackenblende nur bedingt, denn sie hat aufgrund ihrer Art einem 
Einrollen bei glatt-rechts-Gestrick nichts entgegenzubringen und wird sich mit einrollen. 
Aber zb an einem Halsausschnitt oder an Stulpen und Pulswärmern wiederum ein schöner 
Abschluss. 
Natürlich funktioniert das auch mit dickerer Wolle (Sockenwollstärke), hierzu dann die 
Maschengrößen entsprechend anpassen. 
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Sie eignet sich nur bedingt als Müllschlucker-Blende, da das Schneckenhausmuster nicht 
„blickdicht“ ist:  also entweder nur an die Anschlagkante anbringen, oder das 
Hauptstrickstück so weit einlegen, dass es bis ans untere Ende der Blende innen reicht – 
hierfür bietet sich dann auch an unterschiedliche Farben zu verwenden, sodass das 
eingelegte Strickstück farbig ein wenig hervorblitzt. 
Aber auch hier: glatt-rechts-Gestrick rollt auch in der Blende weiter (siehe Foto) und das 
sieht für mein Empfinden nichts so dolle aus 
Alternativ können auch die Maschen vom hinteren auf die Nadeln des vorderen Betts 
gehängt und glatt rechts weitergestrickt werden, das gefiel mir persönlich auch sehr gut. 
Hierbei wieder daran denken, dass die erste Reihe in glatt rechts sehr viel höher gestrickt 
werden sollte, damit die Blende später nicht hochklappt und vorsichtig dämpfen. 
 
Ich habe für meinen Test normale Sockenwolle genutzt (420m/100g) und mit folgenden MGs 
gestrickt: 

• Anschlag: 1. Reihe mit MG 3, die 2 CX/CX-Reihen mit 3.5 und die letzte Reihe in N/N 
mit 4. 

• Muster: mit MG 5.5 (wie Einstellung für glatt rechts 
 
 
 
 

 
Oben: als Müllschlucker mit eingelegtem Strickstück 

Unten: nur an die Anschlagkante angebracht 
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Quelle/Original: Heft Nr. 5 Swissknitter, Seite 11 https://mkmanuals.com/swissknitter-
magazine-no-5.html 
 
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 2022 
 
 

Folge mir gerne auf folgenden Plattformen 
Facebook | Instagram | Pinterest | meine Homepage | 

Bei Fragen erreichst du mich per eMail 
kontakt@strickschmiede.com 


