
 

 
 
 
 

 
Gaugenotte (Zusammenstellung totally her own): Vokabelliste von 

Strickbegriffen Englisch-Deutsch 
 

armhole = Armauschnitt 

bind off (BO) =abketten 

block = ich weiß gar nicht wie das auf Deutsch heißt: fertiges Strickstück in Form 

bringen fixieren und mit Wasser besprühen/dämpfen 

bust = Brustumfang 

cable = Zopf 

cable needle = Zopfnadel 

cast on (CO) = anschlagen 

chart = Strickschrift 

circular needle = Rundstricknadel 

collar = Kragen 

contrasting Colour (CC) = bei eingestrickten Mustern, die Musterfarbe 

cross = kreuzen 

decrease (dec) = abnehmen 

double pointed needle (dpn) = Nadel mit zwei spitzen Enden (z.B. vom Nadelspiel) 

drop one stitch = eine Masche fallen lassen 

fair isle = mehrfarbige eingestrickte Muster 

flat knitting = Stricken in Reihen 

garter stitch=kraus rechts 

gauge = Maschenprobe 

hem = Saum 

increase (inc) = zunehmen 

knit (k) = rechts stricken 

knit 2 togehter (k2tog) = 2 Maschen rechts zusammen stricken 

knit 1 through back of loop (k1-tbl) = rechts verschränkt stricken 

knit on = Maschen aufstricken 

knitting in the round = in Runden stricken 

knitwise = wie zum rechts stricken/von vorne nach hinten in die Masche stechen (z.B. 

slip one knitwise= 1 Masche wie zum rechts stricken abheben) 

lace = Spitze/Lochmuster 

longtail cast on = der in Deutschland gebräuchlichste Anschlag, bei dem man ein Teil 

der  Wolle abwickelt und zum Anschlagen benutzt 

main colour (MC) = bei mehrfarbigen eingestrickten Mustern die Grundfarbe 

make 1 (m1) = 1 Masche zunehmen 

pass slipped stitch over (psso) = abgehobene Masche überziehen /Überzug 

pattern = Muster 

place marker (PM ) = Maschenmarkierer platzieren 

pick up = aufnehmen 

 

 



 

purl (p) = links stricken 

purl 2 tog (p2tog) = 2 Maschen links zusammen stricken 

purlwise = wie zum links stricken/von hinten nach vorne in die Masche stechen (z.B. 

slip one purlwise = wie zum links stricken abheben) 

reverse stockinette stitch= glatt links 

rib = im Rippenmuster stricken 

right side (RS) = rechte Seite 

round= Runde 

row=Reihe 

seaming = zusammennähen 

short row = verkürzte Reihe 

skein=Knäuel 

sleeve=Ärmel 

slip (s) = abheben 

slip 1 knit 1 pass slip stitch over k 1 (SKP) = ein M abheben, eine rechts stricken und 

die abgehobene Masche überziehen 

slip 1 knit 2 together, pass slip stitch over the knit 2 together (SK2P)= eine Masche 

 abheben, 2 Maschen rechts zusammenstricken, die abgehobene Maschen 

 über die 2 zusammengestrickten Maschen überziehen 

slip marker (SM) = Maschenmarker auf die andere Nadel heben 

slip slip knit (ssk) = wörtlich abheben, abheben, rechts stricken = 2 Maschen 

 rechtsverschränkt zusammenstricken, indem man erst zwei Maschen wie zum 

 rechts stricken abhebt und sie dann auf die linke Nadel zurückhebt, und 

 verschränkt rechts abstrickt (die rechte Nadel kann man dazu gleich in beiden 

 Maschen lassen) 

slip slip purl (ssp) = wörtlich: abheben, abheben, links stricken =2 Maschen links 

 verschränkt zusammenstricken, indem man 2 Maschen wie zum rechts  

 stricken abhebt, sie in dieser Ausrichtung auf die linke Nadel zurückhebt und 

verschränkt links abstrickt 

slip with yarn in front (syf) = mit Faden vorne abheben 

stitch = Masche 

stockinette stitch = glatt rechts 

unravel = aufribbeln 

through back of loop = wörtlich: durch die hintere Seite der Schlaufe = verschränkt 

abstricken 

weave in ends = Fäden vernähen 

With yarn in back (Wyib) =wörtlich: mit dem Faden hinten 

With yarn in front (Wyif)= Wörtlich: mit dem Faden vorne 

Wrong side (WS) = linke Seite 

Yarn over (YO) = Umschlag 

Yarn = Faden, Garn 

 

 

 


