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Iris ist ein weiter, etwas kürzerer Pullover mit 
Sattelschultern und weiten Ärmeln mit schö-
nem, femininem Lochmuster. Der Pullover 
wird von oben nach unten in einem Stück 
gestrickt, wodurch kein Zusammennähen 
notwendig ist. Gestrickt aus unseren Garnen 
Merci und Tilia, entsteht ein weicher und fe-
derleichter Pullover. 

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

Material
200 (200) 250 (250) 300 (300) 350 (400) g Merci 
von Filcolana in Fb. 606 (Grape)
100 (100) 125 (125) 150 (150) 175 (200) g Tillia von 
Filcolana in Fb. 349 (Mauve)
Rundstricknadel 3,75 mm und 4 mm, 60 und 100 cm 
Nadelspiel 3,75 mm und 4 mm 
6 Maschenmarkierer
Maschenhalter oder Restgarn

Größen
XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL)

Maße
Brustumfang, Körper: 81 (86) 91 (96) 101 (112) 122 
(132) cm 
Brustumfang, Pullover: 112 (118) 122 (128) 132 
(143) 151 (162) cm 
Gesamtlänge: 40 (42) 43 (46) 46 (49) 50 (53) cm 
Ärmellänge: 45 (45) 46 (46) 47 (47) 48 (48) cm 
Der Pullover ist mit einem Bewegungsspielraum (posi-
tive ease) bis zu 31 cm entworfen. 

Maschenprobe
19 M und 25 Reihen glatt re auf Nadel 4 mm mit je 1 
Faden/Qualität (nach Waschen und Spannen) = 
10 x 10 cm
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Besondere Abkürzungen
Zun-li: steche mit der li. Nadel von vorne in den 
Querfaden zwischen 2 M, hebe ihn auf die li. Nadel 
und stricke die neue M re verschränkt.
Zun-li (li): steche mit der re. Nadel von vorne in den 
Querfaden zwischen 2 M, hebe ihn auf die Nadel und 
stricke die neue M li verschränkt. 
Zun-re: steche mit der li. Nadel von hinten in den 
Querfaden zwischen 2 M, hebe ihn auf die li. Nadel 
und stricke die neue M re.
Zun-re (li): steche mit der re. Nadel von hinten in den 
Querfaden zwischen 2 M, hebe ihn auf die Nadel und 
stricke die neue M li. 
re verschr.: stricke die M re durch das hintere Ma-
schenglied.
li verschr.: stricke die M li durch das hintere Maschen-
glied.
mFvA: 1 M wie zum li stricken mit dem Faden vor der 
Arbeit abheben.
mFhA: 1 M wie zum li stricken mit dem Faden hinter 
der Arbeit abheben. 
2-Abn (Abnahme): hebe 2 M wie zum re stricken ab, 
hebe sie zurück auf die li. Nadel und stricke sie re 
zusammen. 
3-Abn (Abnahme): hebe 3 M wie zum re stricken ab, 
hebe sie zurück auf die li. Nadel und stricke sie re 
zusammen. 

Besondere Techniken
Verkürzte Reihen - German Short Rows:
- in Hin-R: Stricke bis zu der Stelle, an der die Arbeit 
gewendet werden soll. Wende die Arbeit auf die Rück-
R Seite.  Hebe die 1. M wie zum li stricken mit dem 
Faden vor der Arbeit ab. Ziehe den Faden über die re. 
Nadel stramm nach hinten, so dass die eigentliche 
M verschwindet und beide Maschenglieder als „Dop-
pelmasche“ auf der Nadel liegen. Stricke im Muster 
weiter. In der nächsten Reihe wird die Doppel-M als 1 
M gestrickt (re oder li, wie es das Muster vorgibt).
- in Rück-R: Stricke bis zu der Stelle, an der die 
Arbeit gewendet werden soll. Wende die Arbeit auf 
die Hin-R Seite. Hebe die 1. M wie zum li stricken 
mit dem Faden vor der Arbeit ab. Ziehe den Faden 
über die re. Nadel stramm nach hinten, so dass die 
eigentliche M verschwindet und beide Maschenglieder 
als „Doppelmasche“ auf der Nadel liegen. Stricke im 
Muster weiter. In der nächsten Reihe wird die Doppel-
M als 1 M gestrickt (re oder li, wie es das Muster 
vorgibt).
- wenn die Wende-M gestrickt wird: stricke jede 
„Doppel-M” als 1 M. In Hin-R; stricke re durch beide 
Maschenglieder (wie 2 re zus.). In Rück-R: stricke li 
durch beide Maschenglieder (wie 2 li zus.). 

Kleines Noppenmuster
1. Runde: *1 mFhA, stricke [1 re, Umschlag, 1 re] in 
die nächste M*, wiederhole von * bis * die gesamte 
Runde.
2. Runde: *1 mFvA, 3 M li zus.*, wiederhole von * bis 
* die gesamte Runde.
    

Ausarbeitung
Iris wird von oben nach unten, ohne Zusammen-
nähen am Ende, gestrickt. Der Halsausschnitt wird 
mit verkürzten Reihen geformt. Zuerst wird der 1. Teil 
der Rückseite gestrickt, danach werden die Schul-
tern separat gestrickt, Vorder- und Rückseitenteilen 
werden ebenfalls separat bis zu den Armausschnitten 
gestrickt. Im Anschluss wird der Rumpf wieder auf 
einer Rundstricknadel gesammelt und fertig gestrickt. 
Danach werden um die Armausschnitte herum Ma-
schen aufgenommen und die Ärmel werden in Runden 
nach unten gestrickt. 

Passe
Schlage 84 (90) 90 (96) 96 (100) 110 (110) M auf ei-
ner Rundstricknadel 3,75 mm an. Schließe die Arbeit 
zur Runde und platziere einen Markierer zu Runden-
beginn (mittig hinten). 

1. – 5. Runde: Stricke alle M re.
6. und 7. Runde: Stricke die 1. und 2. Runde des klei-
nen Noppenmusters.
8. und 9. Runde: Stricke alle M re.
10. Runde (Zunahmen): *Stricke 6 (5) 5 (6) 6 (5) 
5 (5) li, 1 Zun-re (li)*, wiederhole von * bis * die 
gesamte Runde. 
Nun liegen 98 (108) 108 (112) 112 (120) 132 (132) 
M auf der Nadel.
11. und 12. Runde: *1 li, 1 re verschr.*, wiederhole 
von * bis * die gesamte Runde.
13. Runde: Stricke 16 (18) 18 (19) 19 (21) 24 (24) li, 
platziere einen Markierer, 17 li, platziere einen Mar-
kierer, 32 (37) 37 (39) 39 (43) 49 (49) li, platziere 
einen Markierer, 17 li, platziere einen Markierer, 16 
(19) 19 (20) 20 (22) 25 (25) li. 
Nun liegen je 32 (37) 37 (39) 39 (43) 49 (49) M für 
Vorder- und Rückseite auf den Nadeln und je 17 M für 
die Schultern. 
Wechsle zu Nadel 4 mm.
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Verkürzte Reihen
1. verkürzte Reihe (Hin-R): Stricke re bis zum Mar-
kierer, Zun-li, 1 re, hebe den Markierer ab, *1 li, 1 
re verschr.*, wiederhole von * bis * bis 1 M vor dem 
nächsten Markierer, 1 li, hebe den Markierer ab, 1 re, 
1 Zun-re, 2 re, wenden.
2. verkürzte Reihe (Rück-R): 1 Wende-M, stricke li 
bis 1 M vor dem Markierer, Zun-li (li), 1 li, hebe den 
Markierer ab, *1 re, 1 li verschr.*, wiederhole von * 
bis * bis 1 M vor dem nächsten Markierer, 1 re, hebe 
den Markierer ab, 1 li, 1 Zun-re (li), stricke li bis zum 
Markierer des Rundenbeginns, hebe den Markierer ab, 
stricke li bis 1 M vor dem nächsten Markierer, Zun-li 
(li), 1 li, hebe den Markierer ab, *1 re, 1 li verschr.*, 
wiederhole von * bis * bis 1 M vor dem nächsten Mar-
kierer, 1 re, hebe den Markierer ab, 1 li, Zun-re (li), 2 
li, wenden.

3. verkürzte Reihe: 1 Wende-M, stricke re bis 1 M 
vor dem Markierer, Zun-re, 1 re, hebe den Markierer 
ab, *1 li, 1 re verschr.*, wiederhole von * bis * bis 1 
M vor dem nächsten Markierer, 1 li, hebe den Marki-
erer ab, 1 re, Zun-li, stricke re bis zum Markierer des 
Rundenbeginns, hebe den Markierer ab, stricke re bis 
1 M vor dem nächsten Markierer, Zun-re, 1 re, hebe 
den Markierer ab, *1 li, 1 re verschr.*, wiederhole 
von * bis * bis 1 M vor dem nächsten Markierer, 1 li, 
hebe den Markierer ab, 1 re, Zun-li, stricke re bis zur 
Wende-M, stricke die Wende-M re, 2 re, wenden.
4. verkürzte Reihe : 1 Wende-M, stricke li bis 1 M vor 
dem Markierer, Zun-li (li), 1 li, hebe den Markierer ab, 
*1 re, 1 li verschr.*, wiederhole von * bis * bis 1 M 
vor dem nächsten Markierer, 1 re, hebe den Markierer 
ab, 1 li, Zun-re (li), stricke li bis zum Markierer des 
Rundenbeginns, hebe den Markierer ab, stricke li bis 
1 M vor dem nächsten Markierer, Zun-li (li), 1 li, hebe 
den Markierer ab, *1 re, 1 li verschr.*, wiederhole 
von * bis * bis 1 M vor dem nächsten Markierer, 1 re, 
hebe den Markierer ab, 1 li, Zun-re (li), stricke li bis 
zur Wende-M, stricke die Wende-M li, 2 li, wenden.
5. und 6. verkürzte Reihe: stricke wie die 3. Und 4. 
Reihe.

7. verkürzte Reihe : 1 Wende-M, stricke re bis 1 M 
vor dem Markierer, Zun-re, 1 re, hebe den Markierer 
ab, *1 li, 1 re verschr.*, wiederhole von * bis * bis 1 
M vor dem nächsten Markierer, 1 li, hebe den Marki-
erer ab, 1 re, Zun-li, stricke re bis zum Markierer des 
Rundenbeginns, hebe den Markierer ab, stricke re  bis 
1 M vor dem nächsten Markierer, Zun-re, 1 re, hebe 
den Markierer ab, *1 li, 1 re verschr.*, wiederhole 
von * bis * bis 1 M vor dem nächsten Markierer, 1 li, 
hebe den Markierer ab, 1 re, Zun-li, stricke re bis zur 
Wende-M, stricke die Wende-M re, 3 re, wenden.
8. verkürzte Reihe : 1 Wende-M, stricke li bis 1 M vor 
dem Markierer, Zun-li (li), 1 li, hebe den Markierer ab, 
*1 re, 1 li verschr.*, wiederhole von * bis * bis 1 M 
vor dem nächsten Markierer, 1 re, hebe den Markierer 
ab, 1 li, 1 Zun-re (li), stricke li bis zum Markierer des 
Rundenbeginns, hebe den Markierer ab, stricke li bis 
1 M vor dem nächsten Markierer, Zun-li (li), 1 li, hebe 
den Markierer ab, *1 re, 1 li verschr.*, wiederhole 
von * bis * bis 1 M vor dem nächsten Markierer, 1 re, 
hebe den Markierer ab, 1 li, Zun-re (li), stricke li bis 
zur Wende-M, stricke die Wende-M li, 3 li, wenden.

9. verkürzte Reihe : 1 Wende-M, stricke re bis 1 M 
vor dem Markierer, Zun-re, 1 re, hebe den Markierer 
ab, *1 li, 1 re verschr.*, wiederhole von * bis * bis 1 
M vor dem nächsten Markierer, 1 li, hebe den Marki-
erer ab, 1 re, Zun-li, stricke re bis zum Markierer des 
Rundenbeginns, hebe den Markierer ab, stricke re bis 
1 M vor dem nächsten Markierer, Zun-re, 1 re, hebe 
den Markierer ab, *1 li, 1 re verschr.*, wiederhole 
von * bis * bis 1 M vor dem nächsten Markierer, 1 li, 
hebe den Markierer ab, 1 re, Zun-li, stricke re bis zur 
Wende-M, stricke die Wende-M re, 4 re, wenden.
10. verkürzte Reihe : 1 Wende-M, stricke li bis 1 M 
vor dem Markierer, Zun-li (li), 1 li, hebe den Markierer 

Diagramm

Umschlag

3- Abn

re

li

re verschr.

3 re zus.

Keine Masche, überspringe dieses Feld
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ab, *1 re, 1 li verschr.*, wiederhole von * bis * bis 1 
M vor dem nächsten Markierer, 1 re, hebe den Marki-
erer ab, 1 li, Zun-re (li), stricke li bis zum Markierer 
des Rundenbeginns, hebe den Markierer ab, stricke li 
bis 1 M vor dem nächsten Markierer, Zun-li (li), 1 li, 
hebe den Markierer ab, *1 re, 1 li verschr.*, wieder-
hole von * bis * bis 1 M vor dem nächsten Markierer, 
1 re, hebe den Markierer ab, 1 li, Zun-re (li), stricke li 
bis zur Wende-M, stricke die Wende-M li, 4 li, wenden.

11. verkürzte Reihe: 1 Wende-M, stricke re bis 1 M 
vor dem Markierer, Zun-re, 1 re, hebe den Markierer 
ab, *1 li, 1 re verschr.*, wiederhole von * bis * bis 1 
M vor dem nächsten Markierer, 1 li, hebe den Marki-
erer ab, 1 re, Zun-li, stricke re bis zum Markierer des 
Rundenbeginns, hebe den Markierer ab. 
Nun liegen 138 (148) 148 (152) 152 (160) 172 (172) 
M auf der Nadel – je 52 (57) 57 (59) 59 (63) 69 (69) 
für Vorder- und Rückseite und je 17 M für die Schul-
tern.

Zunahmen an der Passe
1. und 2. Runde: Stricke re bis 1 M vor dem Marki-
erer, Zun-re, 1 re, hebe den Markierer ab, *1 li, 1 re 
verschr.*, wiederhole von * bis * bis 1 M vor dem 
nächsten Markierer, 1 li, hebe den Markierer ab, 1 re, 
Zun-li, stricke re bis 1 M vor dem nächsten Marki-
erer, Zun-re, 1 re, hebe den Markierer ab, *1 li, 1 re 
verschr.*, wiederhole von * bis * bis 1 M vor dem 
nächsten Markierer, 1 li, hebe den Markierer ab, 1 re, 
Zun-li, stricke re bis zum Markierer des Rundenbe-
ginns, hebe den Markierer ab.
Stricke die Wende-M, wenn Du sie erreichst. 

3. Runde: Stricke re bis 1 M vor dem Markierer, Zun-
re, 1 re, hebe den Markierer ab, stricke das Ärmel-

Diagramm (beginne mit der 1. Reihe und wieder-
hole die 32 Diagramm-Reihen die komplette Arbeit 
hindurch), hebe den Markierer ab, 1 re, Zun-li, stricke 
re bis 1 M vor dem nächsten Markierer, Zun-re, 1 re, 
hebe den Markierer ab, stricke das Ärmel-Diagramm, 
hebe den Markierer ab, 1 re, Zun-li, stricke re bis zum 
Markierer des Rundenbeginns, hebe den Markierer ab.
Wiederhole die letzte Runde weitere 20 (20) 22 (24) 
26 (29) 30 (35) Mal.  
Nun liegen 230 (240) 248 (260) 268 (288) 304 (324) 
M auf der Nadel – je 98 (103) 107 (113) 117 (127) 
135 (145) M für Vorder- und Rückseite und je 17 M 
für die Schultern. 

Teilung 
1. Reihe (Hin-R): Stricke re bis zum 1. Markierer, 
wenden.
2. Reihe (Rück-R): Stricke li bis zum Markierer des 
Rundenbeginns, entferne diesen Markierer, stricke li 
bis zum nächsten Markierer, wenden. 
Stricke nun in Reihen hin und zurück über diese 98 
(103) 107 (113) 117 (127) 135 (145) Rückseiten-M.

Platziere alle stillgelegten M auf einem Maschenhalter. 
Notiere Dir die Stelle im Ärmel-Diagramm, bis zu der 
Du gestrickt hast, damit Du ab dort später weiter-
stricken kannst. 

Rückseite
Stricke weiterhin hin und zurück über die Rückseiten-
M, bis die Arbeit ca. 12 (13) 14 (15) 15 (16) 17 (18) 
cm ab Teilung misst. Ende mit einer Rück-R.

Nächste Reihe (Hin-R) – Armausschnitt Zunahmen: 2 
re, Zun-li, stricke re bis 2 M vor Ende der Reihe, Zun-
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re, 2 re. 

Stricke die Zunahmen für die Armausschnitte in jeder 
Hin-R 2 weitere Mal. Nun liegen 104 (109) 113 (119) 
123 (133) 141 (151) Rückseiten-M auf der Nadel.

Ende mit einer Rück-R. Trenne den Faden und lege die 
M auf einem Maschenhalter oder einer extra Rund-
stricknadel still. 

Vorderseite
Platziere die 98 (103) 107 (113) 117 (127) 135 (145) 
Vorderseiten-M auf einer Nadel 4 mm. Die Schulter-
M und die dazugehörigen Markierer bleiben weiterhin 
auf den Maschenhaltern. 

Beginne mit einer Hin-R und stricke glatt re hin und 
zurück, bis die Vorderseite ca. 12 (13) 14 (15) 15 
(16) 17 (18) cm ab Teilung misst. Ende mit einer 
Rück-R.

Nächste Reihe (Hin-R) – Armausschnitt Zunahmen: 2 
re, Zun-li, stricke re bis 2 M vor Ende der Reihe, Zun-
re, 2 re.

Stricke die Zunahmen für die Armausschnitte in jeder 
Hin-R 2 weitere Mal. Nun liegen 104 (109) 113 (119) 
123 (133) 141 (151) Vorderseiten-M auf der Nadel.

Ende mit einer Rück-R. Trenne den Faden NICHT.

Rumpf
Platziere die Rückseiten-M auf der Nadel. Lass die 
Schulter-M nach wie vor auf den Maschenhaltern 
ruhen.
Start-Reihe: Stricke re über die Vorderseiten-M, sch-
lage 2 neue M in Verlängerung zu den Vorderseiten-M 
an, platziere einen Markierer, schlage 1 weitere M an, 
stricke re über die Rückseiten-M, schlage 1 neue M in 
Verlängerung zu den Rückseiten-M an, platziere einen 
Markierer, schlage 2 weitere M an, stricke re bis 1 M 
vor dem Markierer, 1 li, hebe den Markierer ab – dies 
ist nun der Markierer des Rundenbeginns.
Nun liegen insgesamt 214 (224) 232 (244) 252 (272) 
288 (308) M auf der Nadel.

1. Runde: Stricke re bis zum Markierer, hebe den 
Markierer ab, 1 li, stricke re bis 1 M vor dem nächsten 
Markierer, 1 li.  

Stricke glatt re mit 1 li M auf beiden Seiten, wie in der 
Runde oben beschrieben, bis der Rumpf ca. 13 (14) 
14 (15) 15 (16) 16 (17) cm ab dem Anschlag der 
neuen M am Armausschnitt misst, oder ca. 13 (13) 13 
(14) 14 (15) 15 (16) cm kürzer ist, als die gewünsch-
te Gesamtlänge.

Wechsle zu Nadel 3,75 mm.
Nächste Runde: Stricke li bis zum Markierer, entferne 
den Markierer, stricke die restl. Runde li. 
Nächste Runde – Rippenmuster: *1 re verschr., 1 li*, 

wiederhole von * bis * die restl. Runde.

Stricke das verschr. Rippenmuster, wie in der Runde 
oben beschriebe, bis das Bündchen ca. 13 (13) 13 
(14) 14 (15) 15 (16) cm misst. Kette alle M li ab. 

Ärmel
Platziere die Schulter-M und die Markierer auf einer 
extra Rundstricknadel 4 mm. Nimm nun in einer Hin-
R um den Armausschnitt herum mit Nadel 4 mm M 
auf. Nimm 21 (22) 24 (25) 25 (27) 28 (30) M entlang 
des Armausschnitts vorne auf, bis zu den M, die für 
den Armausschnitt am Rumpf angeschlagen wurden, 
nimm aus diesen neuen M 2 M auf, platziere einen 
Markierer, nimm 1 weitere M auf, nimm nun 21 (22) 
24 (25) 25 (27) 28 (30) M entlang des Armausschnit-
ts bis zu den Schulter-M auf der extra Nadel auf. Nun 
liegen 62 (64) 68 (70) 70 (74) 76 (80) M auf der 
Nadel.

Start- Reihe: Stricke die korrekte Reihe des Ärmel-
Diagramms über die Schulter-M bis zum Markierer, 
hebe den Markierer ab, stricke re bis 1 M vor dem 
Markierer, 1 li, hebe den Markierer ab (dies ist der 
Markierer des Rundenbeginns). 

Stricke 14 Runden folgendermaßen: Stricke re bis 
zum Markierer, hebe den Markierer ab, stricke das 
Ärmel-Diagramm, hebe den Markierer ab, stricke re 
bis zur letzten M, 1 li. 

Nächste Runden – Abnahmen: 2-Abn, stricke re bis 
zum Markierer, hebe den Markierer ab, stricke das 
Ärmel-Diagramm, hebe den Markierer ab, stricke re 
bis 3 M vor Ende der Runde, 2 re zus., 1 li. 
Nun liegen 60 (62) 66 (68) 68 (72) 74 (78) M auf der 
Nadel.

Stricke nun weiter glatt re mit dem Ärmel-Diagramm, 
bis der Ärmel ca. 43 (43) 44 (44) 45 (45) 46 (46) 
cm ab dem unteren Armausschnitt misst, oder 2 cm 
kürzer als die gewünschte Gesamtlänge ist.
Wechsle zur Nadel 3,75 mm. 
1. Runde: Stricke li bis zum Markierer, hebe den 
Markierer ab, stricke das Ärmel-Diagramm, hebe den 
Markierer ab, stricke die restl. Runde li.
Verschr. Rippenmuster: *1 re verschr., 1 li*, wieder-
hole von * bis * die gesamte Runde.
Stricke 3 weitere Runden verschr. Rippenmuster. 
Kette alle M li ab. 

Fertigstellung
Befestige alle Enden. Wasche den Pullover nach 
Anweisung auf der Banderole. Spanne den Pullover 
und lass ihn liegend trocknen. 


