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Eine feine Mädchenjacke für schöne Tage. In 
Arwetta Classic gestrickt, mit einer süßen, 
sehr mädchenhaften Rüschenborte und mit 
einem hübschen, eckigen Halsausschnitt. 
Schön zu stricken und angenehm zu tragen.

Deutsch 2. Ausgabe - November, 2019 © Filcolana 
A/S Deutsch Übersetzung: Katrine Wohllebe

Material
150 (150) 200 (250) g Arwetta Classic von Filcolana, 
Fb 267
Rundstricknadel 3 mm, 60 oder 80 cm lang (es wird 
hin und her gestrckt, aber wegen der vielen Maschen, 
ist es mit einer Rundstricknadel angenehmer)
Maschenmarkierer oder kontrastfarbener Hilfsfaden
2 Maschenhalter
6 kleine Knöpfe (alle Größen)

Größen
2 Jahre/92 cl (4 Jahre/104 cl) 6 Jahre/116 cl (8 
Jahre/128 cl)

Maße
Passend für Oberweite: 54-56 (58-60) 62-64 (65-66) 
cm
Fertige Oberweite: 63 (67) 72 (75) cm
Ärmellänge bis zum Armausschnitt: 22 (26) 30 (34) 
cm
Körperlänge bis zum Armausschnitt: 21 (23) 26 (29) 
cm

Maschenprobe
28 M und 40 R glatt rechts mit 3 mm Nd = 10 x 10 
cm.
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Besondere Abkürzungen
1 M zun (1 Masche zunehmen): Den Querfaden zwi-
schen 2 M aufnehmen und verschränkt stricken (re 
oder li je nachdem wie es in die Struktur passt).
2 M überzogen zus (2 Maschen überzogen zusam-
menstricken): 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 1 
M re, die abgehobene M über die gestrickte M ziehen.
Kettenrand: Die ersten und letzten 2 M für die vor-
deren Kanten in allen Hin-R re stricken und in allen 
Rück-R mit dem Faden vor der Arbeit wie zum li-
Stricken abheben. Bitte beachten: Dadurch sitzt der 
Faden am Anfang der Hin-R bei der 3. M.

Besondere Stricktechniken
Knopfleisten: Diese werden beidseitig über die äuße-
ren 7 M gearbeitet, dabei werden die 2 M ganz am 
Rand als Kettenrand gestrickt (siehe oben) und die 5 
M daneben kraus rechts gestrickt (= in allen R re).
Knopflöcher (werden immer in einer Hin-R gestrickt): 
2 Kettenrand-M (re), 2 M re zus, 2-mal umschlagen, 
2 M überzogen zus, 1 M re. In der folgenden R beide 
Umschläge – jeder für sich – re verschränkt stricken.

Ausführung
Das Körperteil wird bis zu den Armausschnitten in 
einem Stück hin und her gestrickt, dabei werden die 
vorderen Knopfleisten und Knopflöcher gleich mit-
gearbeitet. Danach werden für die Armausschnitte 
M abgekettet und die Arbeit somit in Vorderteile und 
Rückenteil getrennt. Nun werden die Ärmel gestrickt 
und anschließend über den Armausschnitten des Kör-
perteils eingesetzt. Schließlich wird die Raglanpasse 
in einem Stück gearbeitet.

Körperteil
Mit 3 mm Rundstricknd 310 (328) 355 (373) M an-
schlagen und die 1. R (= Hin-R) folgendermaßen im 
Rippenmuster stricken: *4 M li, 5 M re*, von * bis * 
stets wiederholen, dabei die R mit 4 M li enden.
2.-9. R: Außer 1 Rand-M an jeder Seite alle M stricken 
wie sie erscheinen, d.h. re über re und li über li. Über 
die erste und letzte M Kettenrand arbeiten, d.h. diese 
M in Hin-R re stricken und in Rück-R mit dem Faden 
vor der Arbeit li abheben.
Bitte beachten: Für die Gr. 6 und 8 Jahre noch 2 R 
genauso arbeiten (d.h. insgesamt 11 R).

10. (10.) 12. (12.) R: *4 M re, 2 M li zus, 1 M li, 2 M 
li zus*, von * bis * stets wiederholen, dabei die R mit 
4 M re beenden.
11. (11.) 13. (13.) R: Die M stricken wie sie erschei-
nen.
12. (12.) 14. (14.) R: *4 M re, 3 M li zus*, von * bis 
* stets wiederholen, dabei die R mit 4 M re beenden.
13. (13.) 15. (15.) R: Die M stricken wie sie erschei-
nen.
Es sind 174 (184) 199 (209) M auf der Nd.

Nun glatt rechts weiterarbeiten und gleichzeitig für 
die Knopfleisten an jeder Seite 6 M neu anschlagen. 
Ab sofort über die 7 Rand-M an jeder Seite dann 

Knopfleiste am linken Vorderteil bzw. Leiste mit Knop-
flöchern am rechten Vorderteil arbeiten, siehe oben 
(d.h. über die je 6 neu angeschlagenen M + 1 der 
Rüschen-M).
Außerdem nach den ersten 48 (51) 54 (57) M (= 
rechtes Vorderteil) zur Angabe der rechten Seite 
einen Markierer setzten, und nach weiteren 90 (94) 
103 (107) M (= Rücken-M) mit einem Markierer die 
linke Seite angeben (die letzten 48 (51) 54 (57) M = 
linkes Vorderteil).

Mit dieser Einteilung (d. h. Knopfleisten an den Seiten 
und dazwischen glatt rechts) gerade hoch stricken. 
Dabei gleichzeitig in der 4. R wie oben beschrieben 
das erste Knopfloch und danach mit 5½ (6) (6½) 7 
cm Abstand weitere Knopflöchern arbeiten.

Bei einer Höhe von 21 (23) 26 (29) cm ab Anschlag 
an jeder Seitenmarkierung für die Armausschnitte fol-
gendermaßen je 11 M abketten (alle Gr.): Bis 5 M vor 
dem ersten Markierer stricken, 11 M abketten, bis 6 M 
vor dem nächsten Markierer stricken, 11 M abketten, 
die restlichen M stricken (es wurden an jedem Vorder-
teil 5 M und am Rückenteil beidseitig je 6 M abgeket-
tet) = 164 (174) 189 (199) M.
Die Arbeit stilllegen und die Ärmel stricken.

Ärmel
Mit 3 mm Nd 40 (42) 44 (46) M anschlagen und 10 R 
re stricken. In der folgenden R gleichmäßig verteilt 6 
M zunehmen (alle Gr.).
In glatt rechts weiterarbeiten und dabei in der folgen-
den Hin-R beidseitig innerhalb 1 Rand-M je 1 M zu-
nehmen. Diese Zunahmen in jeder 6. R noch 11 (14) 
16 (19)-mal wiederholen = 70 (78) 84 (92) M.

Bis 22 (26) 30 (34) cm ab Anschlag weiter gerade 
stricken, dann beidseitig je 6 M abketten = 58 (66) 
72 (80) M. Die Arbeit stilllegen.
Den anderen Ärmel ebenso arbeiten.
Die Ärmel über den Armausschnitten des Körperteils 
einsetzen.

An jeder Übergangsstelle zwischen Körperteilen und 
Ärmeln einen Markierer setzen (= Raglanmarkierer). 
Es sind für die Passe insgesamt 280 (306) 333 (359) 
M auf der Nd.

Raglanpasse
Nun über alle M weiter glatt rechts hin und her strick-
en, dabei auch weiterhin die Knopfleisten arbeiten. 
Gleichzeitig in allen Hin-R an allen 4 Markierern für 
die Raglanschrägen folgendermaßen abnehmen: Bis 
3 M vor dem ersten Markierer stricken (d.h. zwischen 
dem rechte Vorderteil und dem rechten Ärmel), *2 M 
übersogen zus, 2 M re, 2 M re zus*. Diese Abnahmen 
auch an den übrigen 3 Markierern arbeiten (= 8 M 
abgenommen).
Diese Abnahmen in jeder 2. R noch 17 (19) 21 (23)-
mal wiederholen. Nun beidseitig alle M der Vorderteile 
(einschließlich der Knopfleisten) bis zu den Markierern 
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zu den Ärmeln hin für den Halsausschnitt auf Ma-
schenhaltern oder glatten Hilfsfäden stilllegen.
Über die M der Ärmel und des Rückenteils weiter hin 
und her stricken, und dabei beidseitig in jeder 2. R 
je 6, 4, 4 (7, 5, 4) 8, 6, 4 (9, 7, 6) M abketten (alle 
abgeketteten M sind Ärmel-M). Die restlichen M ab-
ketten.

Halsblende
Den Faden von der rechten Seite innerhalb der 7 M 
der rechten Knopfleiste (d.h. am rechten Vorderteil) 
ansetzen. Alle M (außer der Knopfleiste) des rechten 
Maschenhalters re stricken, dann je 1 M pro abgeket-
tete M am rechten Ärmel, am Nacken und am linken 
Ärmel entlang aufnehmen, und schließlich alle M des 
linken Maschenhalters re stricken.
Über sämtliche M insgesamt 9 (11) 11 (11) R re 
stricken, dabei in der 3., 5. und 7. R wie zuvor Rag-
lanabnahmen arbeiten, und zugleich in der 6. R das 
letzte Knopfloch arbeiten.
In einer Hin-R alle M re abketten, dabei bei den Ket-
tenrändern die ersten 2 M re zus und die letzten 2 M 
re verschränkt zus stricken, und an den Raglanschrä-
gen wie zuvor abnehmen, damit die Ecken der Blende 
scharf bleiben.

Fertigstellung
Alle Fäden mit einer stumpfen Nadel vernähen. Die 
Ärmelnähte innerhalb der Rand-M mit Matratzenstich 
schließen, und die Armausschnitte mit Maschenstich 
schließen. 
Kleine Knöpfe gegenüber von den Knopflöchern an-
nähen.
Die Arbeit ganz vorsichtig dämpfen, oder waschen 
und vorsichtig in Form ziehen, dabei die Rüsche ein 
wenig breit ziehen. Die Jacke liegend trocknen lassen.


