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Bertram ist ein kleines, entzückendes Babyset, 
das aus unserem weichen Merci Garn gestrickt 
wird. Die Mischung aus Baumwolle und Wolle 
ist vor allem für Kleidung für die Allerklein-
sten perfekt. Die große Farbauswahl der Merci 
lässt ein wunderbares Farbspiel zu, ebenso 
gut kann man das Set aber auch neutral und 
einfarbig gestalten. 
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Material
Merci von Filcolana in 3 Farben:  
Farbe A: 100 g in Fb. 602 (Fern) 
Farbe B: 100 g in Fb. 610 (Gingerbread)
Farbe C: 50 g in Fb. 1390 (Salvia)
- die Hose wird in Fb. B gestrickt. Wenn die Hose in 
Fb. A gestrickt wird, benötigt man dann 150 g in Fb. 
A und nur 50 g in Fb. B 
Rundstricknadel 2,5 mm und 3 mm
6 (6) 7 kleine Knöpfe

Größen
3 Mon. (6 Mon.) 9-12 Mon.

Maße
Brustumfang Strickjacke: 50 (54) 58 cm 

Maschenprobe
28 M glatt rechts auf Nadel 3 mm = 10 cm

Streifenmuster
1. Reihe (Hin-R): alle M re in Fb. B.
2. Reihe (Rück-R): alle M li in Fb. B.
3. Reihe:  alle M re in Fb. C.
4. Reihe: alle M li in Fb. C.
5. Reihe: alle M re in Fb. A.
6. Reihe: alle M re in Fb. A.
Wiederhole diese 6 Reihen.
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Besondere Abkürzungen
Abn. (Abnahme): hebe 1 M wie zum re stricken ab, 1 
re, die abgehobene M darüber ziehen

Besondere Techniken
Randmasche an den Nähten: Die 1. M wird in jeder 
Reihe wie zum re stricken mit dem Faden hinter der 
Arbeit abgehoben. Die letzte M wird in jeder Reihe re 
gestrickt.  

STRICKJACKE
Rumpf 
Schlage 146 (158) 170 M auf einer Rundstricknadel 
2,5 mm in Fb. A an und stricke re in Reihen hin und 
zurück.
Die 2 äußeren Rand-M werden wie zum li stricken mit 
dem Faden vor der Arbeit abgehoben und am Ende 
der Reihe re gestrickt (sowohl in den Hin- als auch in 
den Rück-R), so dass eine Kettrand aus 2 M entsteht. 
Markiere die Seitennähte, während die M folgender-
maßen verteilt werden: 
6 M (Knopfleiste), 32 (35) 38 M (re. Vorderseite), 
platziere Maschenmarkierer (= MM), 70 (76) 82 M 
(Rückseite), platziere MM, 32 (35) 38 M (li. Vorder-
seite), 6 M (Knopfleiste). 

Knopfloch
Nach 4 Reihen re, wird das Knopfloch folgendermaßen 
gearbeitet: hebe die 2 Rand-M wie zum li stricken 
ab, 2 re zus., 2 Umschläge, Abn. In der nächsten 
Reihe werden die 2 Umschläge 1 re und 1 re verschr. 
gestrickt. 
Nach 8 Reihen re werden die 6 Knopfleisten-M auf 
einen Hilfsfaden gelegt (auf beiden Seiten). 
Wechsle zur Nadel 3 mm und stricke weiter im Stre-
ifenmuster.
Stricke gerade nach oben, bis die Arbeit 14 (16) 18 
cm misst. 
Kette nun die M für die Armausschnitte folgender-
maßen ab: stricke bis 3 M vor dem MM, kette 6 M 
ab, stricke wieder bis 3 M vor dem MM, kette 6 M ab, 
stricke die restl. Reihe.
Lass den Rumpf ruhen, während die Ärmel gestrickt 
werden. 

Ärmel
Schlage 36 (40) 44 M auf einer Nadel 2,5 mm in Fb. 
A an und stricke 8 Reihen re. Die äußere M an bei-
den Enden werden als Rand-M für die spätere Naht 
gestrickt. 
Wechsle zur Nadel 3 mm und stricke weiter im Stre-
ifenmuster, wie am Rumpf. Gleichzeitig wird neben 
der äußeren M in jeder 4. Reihe 1 M zugenommen, 
insgesamt 9 (11) 13 Mal = 54 (62) 70 M.
Stricke weiter im Muster nach oben, bis der Ärmel ca. 
14 (16) 18 cm misst.
Achte darauf, dass das Streifenmuster in der gleichen 
Reihe wie am Rumpf endet.
Kette in der nächsten Reihe zu Beginn und Ende 3 M 
ab.
Stricke den 2. Ärmel auf die gleiche Weise. 

Passe 
Platziere die Ärmel-M nun in den abgeketteten Ar-
mausschnitten des Rumpfes und platziere an den 4 
Übergängen zwischen Ärmeln und Rumpf 4 MM = 218 
(246) 274 M. 
Stricke nun über alle M hin und zurück im Streifen-
muster, während gleichzeitig in allen Hin-R die Ragla-
nabnahmen folgendermaßen gestrickt werden: 
*Stricke bis 3 M vor MM, Abn., stricke 2 M re (1 M von 
der Vorderseite, 1 M vom Ärmel), stricke 2 M zus.*, 
wiederhole von * bis * weitere 3 Mal, stricke die restl. 
Reihe.
Fahre mit den Abnahmen an allen 4 Raglannähten 
fort, bis insgesamt 19 (21) 23 Mal Abnahmen ge-
strickt wurden = 66 (78) 90 M. 

Die Strickjacke wird nun am Nacken etwas höher 
gestrickt, während folgendermaßen weiter im Stre-
ifenmuster gearbeitet wird: Stricke in einer Hin-R bis 
zur letzten Raglannaht (stricke die Raglanabnahmen 
wie in den bisherigen Hin-R). Wende die Arbeit an der 
Markierung und stricke die Rück-R bis zur 1. Mar-
kierung zurück (die 1. M nach der Wendung wird wie 
zum li stricken abgehoben). Wende die Arbeit erneut 
an der Markierung, stricke re bis 3 M vor der letzten 
Wendung. Wende und stricke li, ende erneut 3 M vor 
der letzten Wendung. Fahre auf diese Weise über die 
restl. Ärmel-M fort, bis die Arbeit insgesamt 3 Mal auf 
beiden Seiten gewendet wurde. Trenne den Faden 
und lass die restl. M auf der Nadel ruhen, während die 
Blenden gestrickt werden. 

Blenden
Blende mit Knöpfen: Nimm entlang der li. Vorder-
kante mit Nadel 2,5 mm in Fb. A M auf. Beginne am 
Halsausschnitt und ende mit den 6 Blenden-M auf 
dem Hilfsfaden, nimm 1 M/ Reihe auf. Platziere die ru-
henden 6 M wieder auf der 2,5 mm Nadel und stricke 
diese M re. Stricke nun re hin und zurück über diese 6 
Blenden-M, während die letzte M in jeder Rück-R mit 
einer für die Blende aufgenommenen M zusammen 
gestrickt wird (die ganze Zeit über liegen 6 M für die 
Blende auf der Nadel). Fahre auf diese Weise fort, bis 
alle M „verschwunden“ sind. 
Markiere die Platzierung der 4 (4) 5 Knöpfe 
gleichmäßig verteilt entlang der linken Blende. 
Blende mit Knopflöchern: Nimm entlang der re. Vor-
derkante mit Nadel 2,5 mm in Fb. A M auf. Beginne 
an den 6 Blenden-M auf dem Hilfsfaden und ende mit 
den M auf der Nadel. Trenne den Faden.
Platziere nun die 6 Blenden-M auf der Nadel und 
stricke über diese M re hin und zurück, während die 
letzte M in jeder Hin-R mit einer für die Blende auf-
genommenen M zusammen gestrickt wird. 
Stricke die Knopflöcher wie zu Beginn des Rumpfes 
über den 5 (5) 6 Knopfmarkierungen.
Wenn alle aufgenommenen M „verschwunden“ sind, 
werden die 6 M auf einem Faden stillgelegt und die 2. 
Kante wird gestrickt. 

Halsausschnittkante: Stricke nun mit der Farbe der 
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Blenden über alle M am Halsausschnitt, indem zuerst 
re über die 6 M der re. Blende gestrickt wird, danach 
über die ruhenden M der Passe und zuletzt über die 6 
M der li. Blende. 
Achtung: An jeder Wendung wird ein Querfaden mit 
der nachfolgenden M zusammengestrickt, um so die 
kleinen Löcher an der Erhöhung auszugleichen. Indem 
die beiden M zusammengestrickt werden, werden 
diese „Löcher“ geschlossen. 
Stricke insgesamt 8 Reihen re mit dem letzten Knopf-
loch an der einen Blende und kette dann alle M locker 
ab, so dass die Kante nicht zu sehr unter Spannung 
steht.  

Fertigstellung
Befestige alle Enden. Nähe die Ärmelnähte auf der 
Innenseite mit dem Matratzenstich von der Vorder-
seite der Arbeit zusammen. Nähe die Knöpfe an den 
Markierungen an. 
Dampfbügle die Strickjacke leicht oder wasche sie mit 
einem milden Wollwaschmittel.

HOSE
Hosenbein
Schlage 48 (52) 56 M in Fb. B auf einer Nadel 2,5 mm 
an. Stricke 12 Reihen re. 
Wechsle zur Nadel 3 mm (eine Rundstricknadel mit 
max. 60 cm), während in der 1. Hin-R gleichzeitig in 
jeder 3. M 1 M zugenommen wird: 1 Rand-M (für die 
Naht), stricke 1 re, stricke nun 1 M aus dem Quer-
faden zwischen den 2 M heraus. Wiederhole diese 
Zunahmen nach 2 re M. 
Stricke weiter nach oben, während auf beiden Seiten 
der Arbeit in jeder 6. Reihe 1 M neben den Rand-M 
zugenommen wird. Wenn das Bein 18 (20) 22 cm 
misst (oder die gewünschte Länge hat), werden auf 
beiden Seiten 5 M für den Schritt abgekettet. Lass 
die M ruhen und stricke das andere Hosenbein auf die 
gleiche Weise. 

Hose oben
Platziere die M auf einer kurzen Rundstricknadel 3 
mm und stricke alle M nun in der Runde. Markiere die 
mittleren M vorne und hinten und stricke die Abnah-
men folgendermaßen: stricke bis 3 M vor der mittle-
ren M vorne, Abn., 2 re, 2 re zus. Wiederhole diese 
Abnahmen mittig vorne und mittig hinten, während 
weiter in der Runde gestrickt wird. Eben beschriebene 
Abnahmen erfolgen in jeder 2. Runde, insgesamt 5 
Mal und danach in jeder 4. Runde, insgesamt 6 (6) 7 
Mal.
Nach 17 (19) 21 cm ab der Naht am Schritt, wird die 
Hose hinten folgendermaßen höher gestrickt: marki-
ere beide „Seitennähte” mittig zwischen der Mitte vor-
ne und hinten. Stricke re über die Rückseiten-M bis 
zur linken „Seitennaht”, wende die Arbeit, hebe die 1. 
M nach der Wendung wie zum li stricken ab, stricke 
li bis zur anderen „Seitennaht” und wende die Arbeit 
erneut (hebe die 1. M wie zum li stricken ab) und 
stricke re bis 8 (8) 9 M vor der vorherigen Wendung. 
Wende die Arbeit und stricke li zurück bis 8 (8) 9 M 

vor der vorherigen Wendung. Wende die Arbeit auf 
diese Weise auf beiden Seiten 3 Mal. 
Trenne den Faden und stricke an der einen Seite des 
Seitensaums weiter, nun im Rippenmuster (1 re, 1 li), 
während gleichzeitig an allen Wendungen der Querfa-
den auf die Nadel gehoben wird und mit der nachfol-
genden M zusammen gestrickt wird, um die Löcher an 
den Wendungen zu vermeiden. Stricke insgesamt 10 
Reihen im Rippenmuster. Kette locker im Rippenmu-
ster ab, ohne das Garn zu sehr zu spannen. 

Befestige alle Enden. Vernähe die Innenseite der 
Beine mit dem Matratzenstich von der Vorderseite 
der Arbeit und nähe evtl. ein dünnes Gummiband mit 
dem Hexenstich auf der Innenseite des Rippenmu-
sters fest. 
Dampfbügle die Hose leicht oder wasche sie mit 
einem milden Wollwaschmittel.


