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Erenia ist ein toller und federleichter Pullover 
im Patentmuster. Indem das Patentmuster 
locker auf dicken Nadeln gestrickt wird, ist das 
Ergebnis luftig, zart und erinnert schon fast an 
Spitzenlook. Die Vorderseite erhält ein Mu-
ster, indem zu links gestricktem Patentmuster 
gewechselt wird und sieht somit wie Schat-
tenstrick aus. Ebenso gut kann das Muster auf 
der Vorderseite aber ausgelassen werden. 

Deutsch 1. Ausgabe - Januar 2020 © Filcolana 
Deutsch Übersetzung: Judith Kutscher

Material
50 (75) 75 (75) g Tilia von Filcolana in Fb. 341 (Win-
ter Peach)
50 (75) 75 (75) Tilia von Filcolana in Fb. 213 (Fuch-
sia)
50 (50) 75 (75) g Paia von Filcolana in Fb. 704 (Peach 
Shimmer)
- es wird mit je 1 Faden/ Farbe zusammen gestrickt
Nadel 8 mm
Evtl. eine Sicherheitsnadel für die Markierung der Hin-
R bzw. Vorderseite.

Größen
S (M) L (XL)

Maße
Passt einem Brustumfang: 86-96 (96-106) 106-116 
(116-126) cm
Brustumfang (ausgestrecktes Maß): 110 (120) 130 
(140) cm
Ärmellänge: 33 (32) 31 (30) cm
Gesamtlänge: 34 (36,5) 40 (45) cm
Spannweite 120,5 (123) 127,5 (130) cm
(Alle Maße nach dem Waschen und Spannen)

Maschenprobe
Ungespannt: 10 M und 28 Reihen (= 14 Reihen) im 
Patentmuster auf Nadel 8 mm = 10 x 10 cm
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Leicht ausgestreckt: 9 M und 28 Reihen im Patentmu-
ster auf Nadel 8 mm = 10 x 10 cm
Die Nadelstärke ist nur richtungsweisend. Wenn mehr 
M pro 10 cm auf der Nadel liegen, musst Du zu einer 
dünneren Nadeln wechseln, wenn weniger M pro 10 
cm auf der Nadel liegen, musst Du zu einer dickeren 
Nadel wechseln. 

Ausarbeitung
Zuerst wird die Vorderseite gestrickt, danach die 
Rückseite. Die Schultern werden zusammengestrickt 
und die Ärmel werden um den Armausschnitt herum 
aufgenommen und nach unten gestrickt. Zuletzt wer-
den die Seitennähte zusammen genäht und die Ärmel 
mit dem Matratzenstich. 

Besondere Abkürzungen
verschr. (verschränkt): stricke die Masche durch das 
hintere Maschenglied.
Patent-re: Umschlag mit der dazu gehörigen M (Um-
schlag und M liegen paarweise) re zus. stricken.
Patent-li: Umschlag mit der dazu gehörigen M (Um-
schlag und M liegen paarweise) li zus. stricken. 
Abn-re: Hebe die Patent-M wie zum re stricken ab, 1 
re, ziehe die Patent-M darüber, hebe die M wieder auf 
die li. Nadel und ziehe die nächste Patent-M darüber, 
hebe die M wieder auf die re. Nadel (= 2 M abgenom-
men). 
Abn-li: Hebe die Patent-M wie zum re stricken ab, 1 
re, hebe die re M wieder auf die li. Nadel, ziehe die 

nächste Patent-M darüber, hebe die M wieder auf die 
re. Nadel und ziehe die nächste Patent-M darüber (= 
2 M abgenommen). 

Besondere Techniken
Italienischer Anschlag: Halte den Faden gut gespannt 
zwischen Daumen und Zeigefinger, die Finger zeigen 
dabei nach unten und weg. Der innere Faden liegt 
am Daumen und der äußere Faden am Zeigefinger. 
Lege die Nadel über den Faden und drehe die Nadel 
nach unten und hinten zum Zeigefinger und zurück, 
so dass eine Masche auf der Nadel entsteht, *bewege 
die Nadel über und um den inneren Faden (Daumen), 
und hoch zwischen den zwei Fäden durch und danach 
hoch und über den äußeren Faden (Zeigefinger) und 
danach zurück unter den inneren Faden, Faden an-
ziehen = 1 re M. Bewege die Nadel über den äußeren 
Faden und danach noch unter den inneren Faden und 
zurück zur Mitte, Faden anziehen = 1 li M*. Wieder-
hole von * bis *, bis die gewünschte Maschenzahl 
erreicht ist. 
 
Auf YouTube kannst Du ausgezeichnete Anleitungsvi-
deos zum italienischen Anschlag finden. 

Patentmuster
Aufbaureihe (Rück-R): *1 M mit 1 Umschlag wie zum 
li stricken abheben, 1 re verschr.*, wiederhole von * 
bis *, bis zur letzten M, 1 M mit 1 Umschlag wie zum 
li stricken abheben.
1. Reihe (Hin-R): *1 Patent-re, 1 M mit 1 Umschlag 
wie zum li stricken abheben*, wiederhole von * bis *, 
bis zur letzten M, 1 Patent-re.
2. Reihe: *1 M mit 1 Umschlag wie zum li stricken 
abheben, 1 Patent-re*, wiederhole von * bis *, bis 
zur letzten M, 1 M mit 1 Umschlag wie zum li stricken 
abheben.
Wiederhole die 1. und 2. Reihe.

Vorderseite
Schlage 43 (53) 63 (73) M mit 3 Fäden an, verwende 
dabei die Technik des italienischen Anschlags. 
Stricke 8 (10) 12 (14) cm Patentmuster (siehe oben), 
dabei empfiehlt es sich einen Markierer, z.B. eine Si-
cherheitsnadel, auf der Vorderseite (Hin-R) anzubrin-
gen, also auf der Seite näher zu einem Selbst, ende 
mit einer Rück-R.  

Pfeilmuster
Nun beginnt das Muster, indem Patent-re und Patent-
li ausgetauscht werden, so dass ein „Pfeil” entsteht. 
(Diese Muster muss nicht gestrickt werden und die 
Vorderseite kann im gewöhnlichen Patentmuster ge-
strickt werden). 

Nächste Reihe (Hin-R): *1 Patent-re, 1 M mit 1 Um-
schlag wie zum li stricken abheben*, wiederhole von 
* bis * 3 Mal, stricke *1 Patent-li, 1 M mit 1 Umschlag 
wie zum li stricken abheben*, wiederhole von * bis * 
bis 7 M vor Ende, *1 Patent-re, 1 M mit 1 Umschlag 
wie zum li stricken abheben*, wiederhole von * bis * 
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3 Mal, 1 Patent-re.

In den folgenden Rück-R wird Patent-re über Patent-
re und Patent-li über Patent-li gestrickt (platziere 
gerne Markierer, damit es Dir leichter fällt zu sehen, 
an welcher Stelle im Muster Du Dich gerade befin-
dest). 

Nächste Hin-R: *1 Patent-re, 1 M mit 1 Umschlag wie 
zum li stricken abheben*, wiederhole von * bis * 3 
Mal, stricke *1 Patent-li, 1 M mit 1 Umschlag wie zum 
li stricken abheben*, wiederhole von * bis * bis 9 M 
vor Ende, *1 Patent-re, 1 M mit 1 Umschlag wie zum 
li stricken abheben*, wiederhole von * bis * 4 Mal, 1 
Patent-re.

Nächste Hin-R: *1 Patent-re, 1 M mit 1 Umschlag wie 
zum li stricken abheben*, wiederhole von * bis * 3 
Mal, stricke *Patent-li, 1 M mit 1 Umschlag wie zum 
li stricken abheben*, wiederhole von * bis * bis 11 M 
vor Ende, *1 Patent-re, 1 M mit 1 Umschlag wie zum 
li stricken abheben*, wiederhole von * bis * 5 Mal, 1 
Patent-re.

Fahre auf diese Weise fort und stricke die gesamte 
Zeit 2 M weniger im Patent-li als in der vorherigen 
Hin-R, bis alle Patent-li M als Patent-re M gestrickt 
wurden.
Stricke danach im Patentmuster weiter, bis die Vor-
derseite 30 (32,5) 36 (41) cm misst, ende mit einer 
Rück-R.

Rechte Schulter
Nächste Reihe (Hin-R): Stricke 12 (16) 20 (24) M 
im Patentmuster, kette die nächsten 19 (21) 23 (25) 
M im Rippenmuster ab, wie die M liegen, stricke die 
nächsten 12 (16) 20 (24) M im Patentmuster.
1. Reihe (Rück-R) und alle weiteren Rück-R: stricke 
die M wie sie liegen, die gesamte Reihe.
2. Reihe: 1 M mit 1 Umschlag wie zum li stricken 
abheben, Abn-li, stricke die restl. Reihe im Patentmu-
ster. 
4. Reihe: wie die 2. Reihe.
Nun liegen 8 (12) 16 (20) M auf der Nadel, stricke 3 
weitere Reihen im Patentmuster, die letzte Reihe ist 
eine Rück-R.
Lege die M auf einem Maschenhalter oder einer extra 
Nadel still. 

Linke Schulter
Lege den Faden an der Rück-R am Halsausschnitt an.
1. Reihe (Rück-R): stricke die M wie sie liegen, die 
gesamte Reihe.
2. Reihe: Stricke im Patentmuster bis 4 M vor Ende, 
Abn-re, 1 M mit 1 Umschlag wie zum li stricken abhe-
ben.
3. Reihe: stricke die M wie sie liegen, die gesamte 
Reihe.
4. Reihe: wie die 2. Reihe.
Nun liegen 8 (12) 16 (20) M auf der Nadel, stricke 3 
weitere Reihen im Patentmuster, die letzte Reihe ist 

eine Rück-R.
Lege die M auf einem Maschenhalter oder einer extra 
Nadel still.

Rückseite
Schlage 43 (53) 63 (73) M an und stricke im Patent-
muster, bis die Rückseite 4 Reihen länger als die Vor-
derseite ist, wenn Du das Abketten am Halsausschnitt 
erreichst. Auf der Rückseite werden KEINE „Pfeile“ 
gestrickt, ende mit einer Rück-R. 

Linke Schulter
Nächste Reihe (Hin-R): Stricke 10 (14) 18 (22) M 
im Patentmuster, kette die nächsten 23 (25) 27 (29) 
M im Rippenmuster ab, wie die M liegen, stricke die 
nächsten 10 (14) 18 (22) M im Patentmuster.
1. Reihe: stricke die M wie sie liegen, die gesamte 
Reihe.
2. Reihe: 1 M mit 1 Umschlag wie zum li stricken 
abheben, Abn-li, stricke die restl. Reihe im Patentmu-
ster. 
3. Reihe: wie die 1. Reihe. 
Nun liegen noch 8 (12) 16 (20) M für die li. Schulter 
auf der Nadel, stricke die Schulter folgendermaßen 
mit den Schulter-M der Vorderseite zusammen:
Platziere die Schulter-M der Vorderseite auf Nadel 8 
mm, lege die Schultern aneinander, Vorderseite an 
Vorderseite (Hin-R an Hin-R), halte beide Nadeln in 
der li. Hand und stricke die Schulter-M mit Hilfe einer 
3. Nadel folgendermaßen zusammen: steche mit der 
Nadel in die 1. M der vorderen Nadel und danach in 
die 1. M der hinteren Nadel und stricke diese 2 M re 
zus.*, wiederhole von * bis *  1 Mal, ziehe die 1. M 
der re. Nadel über die 2. M, wie beim gewöhnlichen 
Abketten**. Wiederhole von * bis **, bis alle M abge-
kettet sind. 
Trenne den Faden und befestige alle Enden an der 
Schulternaht.  

Rechte Schulter
Lege den Faden an der Rück-R am Halsausschnitt an.
1. Reihe (Rück-R): stricke die M wie sie liegen, die 
gesamte Reihe.
2. Reihe: Stricke im Patentmuster bis 4 M vor Ende, 
Abn-re, 1 M mit 1 Umschlag wie zum li stricken abhe-
ben.
3. Reihe: stricke die M wie sie liegen, die gesamte 
Reihe.
Nun liegen noch 8 (12) 16 (20) M auf der Nadel, 
stricke die Schultern wie an der 1. Schulter beschrie-
ben zusammen.  

Ärmel
Zähle ab der Schulternaht 15 (20) 25 (30) Reihen 
entlang der Vorderseite nach unten, platziere einen 
Markierer. Zähle 16 (21) 26 (31) Reihen entlang der 
Rückseite nach unten, platziere einen Markierer. 
Nimm nun von der Vorderseite (Hin-R) mit Nadel 8 
mm und 3 Fäden zusammen gehalten M auf. Nimm 
insgesamt 31 (41) 51 (61) M zwischen den Marki-
erern auf.



Erenia Seite 4

www.filcolana.dk Filcolana

Stricke im Patentmuster (die 1. Reihe ist eine Rück-
R), bis der Ärmel 33 (32) 31 (30) cm ab der Schulter-
naht misst, ende mit einer Rück-R. 
Kette in der nächsten Reihe alle M im Rippenmuster 
ab.
Stricke den 2. Ärmel auf die gleiche Weise.

Fertigstellung
Nähe die Seiten- und Ärmelnähte mit dem Matrat-
zenstich von der Vorderseite (Hin-R) aus zusammen. 
Befestige alle Enden. 

Waschen und Spannen
Wasche den Pullover nach der Anleitung auf der Ban-
derole des Tilia Garns. Spanne den Pullover, während 
er liegend trocknet. Verwende dafür entweder 
Spanndraht oder indem Du den Pullover während des 
Trocknens immer wieder ziehst. 


