
Muscardinus – eine Kapuzenjacke für die ganz kleinen

Design: Hanne Pjedsted

www.filcolana.dk Filcolana

Eine weiche und schön dehnbare Jacke, die 
dem Baby lange passen wird. Quer und in 
einem Stück ganz kraus rechts gestrickt, ist 
sie einfach zu stricken.
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Material
100 (150) 200 (200) g New Zealand Lammeuld von 
Filcolana, Fb 950
Stricknadeln 3 mm
4 kleine Knöpfe

Größen
Ca. 3 (6) 9 (12) Monate

Maße
Gesamte Länge vom Nacken gemessen: 
26 (28) 30 (32) cm
Oberweite: 50 (53) 56 (59) cm

Maschenprobe
26 M und 52 R kraus rechts mit 3 mm Nd, leicht ge-
dehnt = 10 x 10 cm. (Kraus rechts ist sehr elastisch 
und die Arbeit wird sich beim Waschen und Tragen ein 
wenig dehnen.)

Ausführung
Die Jacke wird vom rechten Ärmel über Vorderteile 
und Rückenteil bis zum linken Ärmel quer und aus-

schließlich kraus rechts gestrickt. An allen offenen 
Kanten wird ein feiner Kettenrand gearbeitet. Die 
Kapuzen-M werden am Halsausschnitt aufgenom-
men, und die Kapuze wird oben am Kopf zusammen-
gestrickt. Für die Fertigstellung werden Seiten- und 
Ärmelnähte geschlossen.

Rechter Ärmel
40 (42) 44 (44) M anschlagen – eventuell mit doppel-
tem Garn über dem Daumen, um den Rand zu ver-
stärken. Alle M re stricken.
36 (38) 40 (40) R für den Aufschlag gerade hoch 
stricken. Danach beidseitig innerhalb der ersten bzw. 
letzten M je 1 M zunehmen. Diese Zunahmen in jeder 
6. R (= in jeder 3. Rechts-Rippe) noch 9 (10) 12 
(12)-mal wiederholen = 60 (64) 70 (70) M.
Bei einer Höhe von 18 (20) 23 (25) cm ab Anschlag 
beidseitig je 40 (44) 48 (52) M für die Seiten neu an-
schlagen. Über alle 140 (152) 166 (174) M stricken, 
dabei über die ersten und letzen 2 M Kettenrand ar-
beiten (dafür in allen R die ersten 2 M mit dem Faden 
vor der Arbeit wie zum li-Stricken abheben ohne sie 
zu stricken, und die letzten 2 M re stricken).
Auf diese Weise 10 (11) 12 (13) cm gerade hoch 
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stricken, dann die Arbeit für das Rücken- und Vor-
derteil teilen – dafür die mittleren 4 M für den 
Halsausschnitt abketten (alle Gr.). Die M für das 
Vorderteil stilllegen und nur die M des Rückenteils 
stricken.

Rückenteil
Am Halsausschnitt in jeder 2. R innerhalb der 2 Rand-
M (die als Kettenrand gearbeitet werden) insgesamt 
3-mal je 1 M abnehmen (alle Gr.) = 65 (71) 78 (82) 
M. Nun 26 (30) 34 (34) R gerade arbeiten, dann am 
Halsausschnitt innerhalb der Rand-M in jeder 2. R 
insgesamt 3-mal je 1 M zunehmen (alle Gr.).
Die M des Rückenteils stilllegen und das Vorderteil 
stricken.

Rechtes Vorderteil
Wie beim Rückenteil auch am Halsausschnitt Ket-
tenrand arbeiten und innerhalb davon in jeder 2. R 
insgesamt 5-mal je 1 M abnehmen (alle Gr.) = 63 
(69) 76 (80) M auf der Nd. 20 (22) 24 (24) R gerade 
stricken. Die letzten 12 R machen dabei die Knopflei-
ste aus. Alle M relativ locker abketten.

Linkes Vorderteil
Mit doppeltem Faden über dem Daumen 63 (69) 76 
(80) M anschlagen und 5 R re stricken (beidseitig mit 
Kettenrand).
Nun 4 Knopflöcher arbeiten, dabei am Halsausschnitt 
anfangen: 2 Rand-M, 1 M re, *4 M für ein Knopfloch 
abketten, 6 (6) 7 (7) M re stricken*. Von * bis * 
insgesamt 4-mal wiederholen. In der nächsten R über 
jedem Knopfloch 5 M neu anschlagen, dabei immer 
die letzte dieser M auf die linke Nd setzen und mit 
der folgenden M zusammenstricken (dadurch wird der 
Rand des Knopflochs gestrafft).
Nach insgesamt 20 (22) 24 (24) R ab Anschlag am 
Halsausschnitt innerhalb der 2 Rand-M in jeder 2. R 
insgesamt 5-mal je 1 M zunehmen (alle Gr.).

Am Hals 4 M neu anschlagen, und nun gegengleich 
zur rechten Seite sowohl über die M des Rückenteils 
als die des Vorderteils stricken. Nach 10 (11) 12 (13) 
cm beidseitig für die Seiten der Jacke je 40 (44) 48 
(52) M abketten = für den Ärmel sind nun 60 (64) 70 
(70) M auf der Nd.

Linker Ärmel
Genau so viele R wie beim rechten Ärmel gerade 
stricken, danach beidseitig in jeder 6. R innerhalb der 
ersten/letzten M insgesamt 10 (11) 13 (13)-mal je 1 
M abnehmen = 40 (42) 44 (44) M. 36 (38) 40 (40) R 
für den Aufschlag gerade arbeiten, dann alle M abket-
ten.

Kapuze
Für die Kapuze am Halsausschnitt je 1 M pro Ketten-
rand-M aufnehmen, dabei innerhalb der äußeren 6 
Rechts-Rippen (= den Knopfleisten) anfangen und 
enden. Immer nur in die hintere der Kettenrand-M 
arbeiten, die den Rand des Halsausschnitts bilden. 

Außerdem beidseitig je 4 M in den 4 abgeketteten 
bzw. neu angeschlagenen M an den Schultern auf-
nehmen. An jeder Schulter und hinten in der Mitte je 
einen Markierer setzen (von der Mitte auszählen, so 
dass die Seiten-Markierer symmetrisch sind).

An den Seiten Kettenrand arbeiten, und die übrigen 
M re stricken. In der folgenden Hin-R beidseitig al-
ler Markierungen je 1 M zunehmen, d.h. insgesamt 
werden 6 M zugenommen. Diese Zunahmen in jeder 
6. R insgesamt 6-mal an allen Markierungen arbeiten, 
dann nur noch hinten in der Mitte in jeder 8. R noch 4 
(5) 6 (7)-mal (d.h. insgesamt 10 (11) 12 (13)-mal).
Nach 19 (20) 21 (22) cm ab Anfang der Kapuze die 
M oben auf dem Kopf zusammenstricken. Dafür die M 
auf 2 Nd verteilen und rechts an rechts aneinander-
legen. Am vorderen Kapuzenrand anfangen und mit 
einer 3. Nd die M von den beiden Nd zusammenstrick-
en – dafür immer die erste M der einen Nd mit der 
entsprechenden M der anderen Nd zusammenstricken 
– und gleichzeitig abketten. Wenn noch insgesamt 4 
M übrig sind, folgendermaßen einen kleinen ”Zipfel” 
arbeiten: *2 M wie zum li-Stricken abheben, 2 M re*. 
Insgesamt 12 R auf diese Weise stricken, dann die M 
abketten.
(Die Kapuzen-M können auch alle abgekettet und 
anschließend von der rechten Seite zusammengenäht 
werden.)

Fertigstellung
Alle Fäden vernähen und die Ärmel- und Seiten-
nähte von der rechten Seite mit Matratzenstich/Ma-
schenstich schließen. Die Knöpfe gegenüber von den 
Knopflöchern annähen. Die Arbeit ausspülen, leicht 
schleudern, in den angegebenen Maßen ausbreiten 
und liegend trocknen lassen.


