
 

Über die Anleitung:Über die Anleitung:Über die Anleitung:Über die Anleitung:    

Vor einiger Zeit habe ich 

Mosaik-Muster entdeckt. Bei 

Mosaik-Mustern werden nicht 

alle Maschen direkt gestrickt, 

sondern manche nur 

abgehoben. 

Ganz besonders spannend 

finde ich Mosaik-Muster, wenn 

man ein Uni-Garn mit einem 

selbstringelnden kombiniert – 

der Effekt ist einfach klasse. 

Mosaik-Muster ergeben 

eigentlich ein enges Gestrick, 

da ja nicht alle Maschen direkt 

abgestrickt werden. Um nun 

einen Schal zu stricken (der ja 

weich sein soll), habe ich 

größere Nadeln verwendet. 

Das Matilda-Muster wird mit 

jeweils nur einer Farbe pro 

Reihe gestrickt – es braucht also keinerlei Fair-Isle- oder Intarsientechniken! 

MatildaMatildaMatildaMatilda    
momomomosaic scarfsaic scarfsaic scarfsaic scarf    

Uses just 1 ball Uses just 1 ball Uses just 1 ball Uses just 1 ball 

Noro KureyonNoro KureyonNoro KureyonNoro Kureyon!!!!    

intermediateintermediateintermediateintermediate    
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Der Matilda-Schal sieht von beiden Seiten gleich aus – das finde ich bei Schals 

immer gut. Das Muster ist leicht zu stricken, auch wenn man noch keine 

Erfahrung mit Mosaik-Mustern hat – probiert es doch einfach aus.  

Schwierigkeit:  

Leicht 

Material: 

Ich habe zwei Versionen gestrickt: eine “Standard” (Version 2) und eine “edel” 
(Version 1). Sucht Euch was aus. 

Version 1 „die Edle“ (SilkGarden und Cashmerino Version, im Foto blau und 
bunt) 

(SR): Noro SilkGarden [45% Seide, 45% Kid Mohair, 10% Lamb’s Wool; 100 m pro 50g 

]; Farbe: 228; 1 Knäuel 

(UNI): Gedifra Cashmerino [55% Wolle, 35 % Acryl, 10% Cashmere, 100 m pro 50 g]; 

Farbe: 4802; 1 Knäuel 

Version 2 „Standard“ (Kureyon und Lett Lopi Version, im Foto grün und bunt) 

(SR): Noro Kureyon [100% Wolle, 100 m per 50 g Knäuel]; Farbe: 115; 1 Knäuel 

(UNI): Alafoss Lett Lopi [100% Wolle, 100 m per 50 g Knäuel]; Farbe 9422, 1 Knäuel. 

 

Für beide Versionen: 

1 Paar 7 mm Nadeln 

Matilda strickt sich nach meiner Erfahrung am besten auf geraden Nadeln - von denen 

rutschen die abgehobenen Maschen gut wieder runter. Mit Rundstricknadeln war das ein 

wenig schwieriger, ging aber auch. 

Stopfnadeln 

Andere Garne 

SR könnt Ihr ersetzen durch jedes selbstringelnde Garn. 

UNI könnt Ihr ersetzen durch jedes unifarbene Garn in gleicher Stärke und 
Lauflänge wie das selbstringelnde (SR). 
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Achtet nur darauf, daß 

• Ihr Nadeln verwendet, die deutlich größer sind als auf der Banderole 

angegeben 

• das Muster über eine gerade Maschenzahl gestrickt wird 

Größen 

Kureyon und Lett Lopi Version: 11 cm breit, 142 cm lang 

SilkGarden und Cashmerino Version: 10 cm breit, 178 cm lang  

Maschenprobe: 

SilkGarden und Cashmerino Version: 

24 Maschen/26 Reihen = 10 cm im Quadrat im Muster 

Kureyon und Alafoss Lopi Version: 

22 Maschen/28 Reihen = 10 cm im Quadrat im Muster 

Wenn die Maschenprobe nicht ganz passt, ist das nicht schlimm. Dann wird Matilda halt 

etwas kleiner oder größer. 

Mosaik Muster: 

Reihe 1: mit SR  

*1 Masche rechts stricken, 1 Masche wie zum Linksstricken abheben, dabei ist der Faden 

VOR der Arbeit * 
- Anweisungen zwischen den beiden * wiederholen, bis die Reihe zu ende ist 

Reihe 2: mit SR  

*1 Masche wie zum Linksstricken abheben, dabei ist der Faden VOR der Arbeit, 1 Masche 

rechts stricken * 
- Anweisungen zwischen den beiden * wiederholen, bis die Reihe zu ende ist 

Reihe 3: mit UNI  

1 Masche wie zum Linksstricken abheben, dabei ist der Faden VOR der Arbeit, 1 Masche 

rechts stricken * 
- Anweisungen zwischen den beiden * wiederholen, bis die Reihe zu ende ist 

Reihe 4: mit UNI  

*1 Masche rechts stricken, 1 Masche wie zum Linksstricken abheben, dabei ist der Faden 

VOR der Arbeit * 

- Anweisungen zwischen den beiden * wiederholen, bis die Reihe zu ende ist 

WICHTIG: Nach Reihe 2 und nach Reihe 4 das Garn nicht abschneiden, sondern hängen 
lassen. 
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Anleitung 

Mit 7 mm Nadeln und UNI 24 Maschen anschlagen. 

Im Mosaik-Muster arbeiten (Reihe 1 mit SR), 

• Für die Kureyon/Lett Lopi Version bis zu einer Länge von ca. 141 cm 

• Für die SilkGarden/ Casmerino Version bis zu einer Länge von ca. 177 cm 
• Bei anderen Garnen: Bis das Garn fast verstrickt ist 

Mit Reihe 2 des Mosaik-Musters enden! 

Mit UNI alle Maschen abketten. 

Fertigstellung 

Fäden vernähen. 
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Skill Levels: 

Beginner  

Projects for first time knitters using basic knit and purl stitches 

Easy 

Projects using basic stitches, repetitive stitch patterns, simple color changes, and simple shaping and finishing. 

Intermediate 

Projects with a variety of stitches, such as basic cables and lace, simple intarsia, double-pointed needles and knitting in the 

round needle techniques, mid-level shaping and finishing. 

Experienced 

Projects using advanced techniques and stitches, such as short rows, fair isle, more intricate intarsia, cables, lace patterns, 

and numerous color changes. 

Knitting abbreviations 

approx approximately 
beg beginning 
BO bind off / cast off 
CC contrasting color 
CO cast on 
dpn double pointed needles 
k knit 
k2tog knit two together 
kfb knit into front and back of stitch 
MC main color 
m1 make one stitch 
p  purl 
p2tog purl two together 
pm place marker 
psso pass slipped stitch over 
RS right side[s] 
SSK slip 2 stitches as if to knit, knit 2 stitches together 
sl  slip 
slp slip one as if to purl  
st(s) stitch(es) 
tog together 
WS wrong side  
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About smallknits.comAbout smallknits.comAbout smallknits.comAbout smallknits.com    

Smallknits.com offers patterns for quick witty projects calling for less than 5 balls of 

yarn. 

Smallknits.com offers patterns for small knitting projects - as a quick gift, for 

commuter knitting, while traveling, in between two major projects, for trying a new 

yarn, for leftovers, for quick success or just for fun. 

Smallknits.com’s patterns are calling for less than 5 balls/skeins/hanks of wool. 

These may be downloaded as pdf-Files. Some are free, others, more complicated or 

extensive patterns are for sale using PayPal. 

This patternThis patternThis patternThis pattern    

This pattern is for personal, non - commercial use only. No pattern, in whole or part, 

may be reproduced - mechanically, electronically, or by any other means, including 

photocopying - without my written permission. 

Link sharing and/or distribution is forbidden. You are not allowed to give or send the 

PDF file to anyone else unless you destroy your original file. 

My patterns are offered as is, without warranty. 

This garment may not be made for sale.  

You are not allowed to mass produce the pattern or garments made from it. 

A working copy may be made for personal use only.  

No commercial use, publication or distribution in any form, including in the internet, 

is permitted without the explicit permission of the copyright holder. 

Contact the designer at silke@smallknits.com or visit my website at 

www.smallknits.com  

If you are a yarn store owner and you would like to sell, distribute or use this pattern 

for a class, or in any other way, please email me to obtain a license 


