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Ein flexibler und warmer Kinderwagensack, den 
man sowohl im Kinderwagen als auch im Auto-
sitz benutzen kann, da man ihn zwischen den 
Beinen aufknöpfen kann, so dass die Sicherheits-
gurte korrekt befestigt werden können. 
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Material
200 (250) 300 g New Zealand lammeuld von Filcolana 
in FB. 228 (Smoke Blue)
2 Rundstricknadeln 4½ mm (60 oder 80 cm) 
Maschenmarkierer oder Faden in Kontrastfarbe
14 (16) 18 Knöpfe (ca. 15 mm)

Größen
62 cl/3 Mon. (68 cl/6 Mon.) 74 cl/9 Mon.

Maße
Passt einem Brustumfang:46-48 (50-52) 52-54 cm
Brustumfang: 51 (56) 61 cm
Ärmellänge: 19 (22) 26 cm + Aufschlag
Gesamtlänge (bis Schulter): 53 (58) 63 cm

Maschenprobe
18 M und 36 R im doppelten Perlmuster auf Nadel 4½ 
mm mit doppeltem Garn = 10 x 10 cm

Strickmuster (doppeltes Perlmuster)
1. Reihe: *1 re, 1 li*, wiederholen von * bis *.
2. Reihe: *re über r, li über li*, wiederholen von * bis 
*.
3. Reihe: *li über re, re über li*, wiederholen von * 
bis *.
4. Reihe: *re über re, li über li*, wiederholen von * 
bis *.

Besondere Abkürzungen und Techniken
Zun. (Zunahme): den Querfaden zwischen 2 M auf die 
Nadel heben und verschränkt stricken (re oder li; je 
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nachdem wie es zum Strickbild passt). 
Dp. Zun. (doppelte Zunahme): Stricke 3 M in 1 M: 1 
re, 1 re verschr., 1 re.
Rand-M (Randmaschen, insgesamt 6 Maschen):
 Zu Reihenbeginn: 2 M li abheben, 4 re.
 Zu Reihenende: stricke 6 re. (Dies gilt an alles 
Kanten, die später nicht zusammengenäht werden, 
demnach Knopfleiste, Knopflochleiste und entlang der 
Mütze). 

Ausarbeitung
Das gesamte Modell ist mit Doppelgarn gestrickt. Die 
Einzelteile des Anzugs werden während des Strickes 
zusammengestrickt, so dass es am Ende kaum ein 
Vernähen notwendig ist: 
Zuerst werden die Beine gestrickt, danach hin und 
zurück in einem Stück bis zum Armausschnitt, wo in 
Vorder- und Rückseite getrennt wird. Die Ärmel wer-
den separat gestrickt und mit Hilfe von Raglanabnah-
men in die Passe gearbeitet.
Die Maschen für die Mütze werden entlang des 
Halsausschnittes aufgenommen und laufen an der 
Kopfspitze zusammen. 

Beine
Li. Bein: Schlage 42 (46) 50 M auf einer Rundstrick-
nadel 4½ mm an und stricke hin und zurück. 1. 
Reihe: 6 Rand-M, stricke re bis zu den letzten 6 M, 
stricke 6 Rand-M. In der nächsten Reihe (Hin-R) wird 
zwischen den Rand-M gleichmäßig auf 60 (66) 72 M 
zugenommen. Platziere Maschenmarkierer (=MM) um 
die 2 mittleren M = Seitennaht. 
Stricke nun folgendermaßen: 6 Rand-M, doppeltes 
Perlmuster bis zu den letzten 6 M, 6 Rand-M und 
stricke ein Knopfloch zu Beginn der 5. Reihe folgen-
dermaßen: hebe 2 M li ab, 2 re zus., 2 Umschläge, 
2 M re verschr. zus. Die 2 Umschläge werden in der 
folgenden Reihe re verschr. gestrickt. Widerhole die 
Knopflöcher in jeder 18. Reihe. 

Stricke so weiter, bis 4 (5) 6 Knopflöcher gestrickt 
wurden und die Arbeit eine Länge von 17 (22) 27 cm 

hat. Kette die letzten 6 Rand-M ab (auf der gegenü-
berliegenden Seite der Knopflochkante).
Lass die Arbeit ruhen und stricke das linke Bein auf 
die gleiche Weise – nicht spiegelverkehrt, aber ohne 
die 6 M auf der Knopfleiste abzuketten. 

Nimm nun in der Hin-R die Beine für den Rumpf fol-
gendermaßen zusammen: re. Bein (mit der Knopflo-
chkante zuletzt), li. Bein ohne die Knopfleiste (abge-
kettet) und zuletzt die Knopflochleiste (= insgesamt 
114 (126) 138 M). Die Seitennaht-MM bleiben. Stricke 
im doppelten Perlmuster mit Knopf(loch)leiste weiter, 
bis die Arbeit 43 (48) 51 cm misst.
Kette 8 M auf beiden Seiten für den Armausschnitt 
ab (4 M auf jeder Seite der Seitennaht-MM), Lass die 
Arbeit ruhen und stricke die Ärmel. 
 
Ärmel
Schlage 23 (25) 27 M mit einer Nadel 4½ mm an und 
stricke Bündchen (1 re, 1 li), ende mit 1 re. Stricke 
14 (16) 18 Reihen gerade nach oben.
Wechsle zum doppelten Perlmuster und nimm in der 
1. Reihe gleichmäßig verteilt auf 31 (33) 35 M zu.
Fahre so fort, während in jeder 4. Reihe 1 M auf 
beiden Seiten zugenommen wird, insgesamt 8 (9) 
10 Mal, bis auf 47 (51) 55 M. Stricke, bis der Ärmel 
eine Länge von 19 (22) 26 cm hat, gemessen ab der 
Bündchenkante und kette 4 M auf beiden Seiten ab. 
(Achtung: das Muster sollte in der gleichen Reihe 
enden wie am Rumpf).
Stricke den 2. Ärmel auf die gleiche Weise. 

Raglan
Platziere nun die Ärmel im Armausschnitt und stricke 
über alle M (= 176 (196) 216 M). Platziere 4 MM an 
den Übergängen für die Raglanabnahmen.
In der nächsten Hin-R werden die Raglanabnahmen 
folgendermaßen gestrickt: 6 M Knopfleiste (re. Vor-
derseite), stricke das Muster bis 2 M vor dem MM am 
re. Ärmel, *2 re zus., 2 re verschr. zus.*, stricke die 
Ärmel-M bis 2 M vor dem nächsten MM. Stricke wie-
der von * bis * und wiederhole die Abnahmen so an 
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allen 4 MM in jeder Hin-R, bis die Abnahmen insge-
samt 12 (13) 14 Mal gestrickt wurden (= 80 (92)104 
M).

Kette nun für den Halsausschnitt auf beiden Seiten 
6,3,2,2,1 (6,3,3,2,1,1) 6,3,3,2,2,1,1 M ab und stricke 
gleichzeitig die Raglanabnahmen. Lass die restlichen 
M auf der Nadel ruhen. Trenne den Faden. 

Mütze
Stricke nun M am Halsausschnitt auf, beginne auf der 
re. Vorderseite nach den 6 abgeketteten M: 
stricke 1 M in jede abgekettete M, stricke über die 
ruhenden M auf der Nadel und zuletzt wieder 1 M in 
jede abgekettete M auf der li. Vorderseite bis zu den 
6 Knopfloch-Randmaschen. 
Platziere einen MM um die mittlere M an jeder Schul-
ter (mittig auf dem Ärmel) und einen MM um die 
mittlere M im Nacken. 
Stricke im doppelten Perlmuster und mit 6 Rand-M 
auf beiden Seiten weiter und stricke dp. Zun. an den 
3 markierten M (= 6 Zunahmen). Lass die neuen M 
danach ins Muster mit einfließen. 
Wiederhole die Zunahmen in jeder 4. Reihe insge-
samt 4 (4) 5 Mal und danach noch 2 weitere Male 
nur hinten im Nacken, danach in jeder 8. Reihe (alle 
Größen). 
Stricke weiter, bis die Mütze 20 (21) 22 cm misst. 
Stricke jetzt die M mit Hilfe einer Hilfsnadel folgen-
dermaßen zusammen: falte die Mütze hinten mittig 
zusammen, li. Seite an li. Seite. Beginne an der Rand-
M und stricke immer 2 M zusammen, 1 M von jeder 
Nadel und kette dabei gleichzeitig ab. Fahre so fort, 
bis 4 M übrig sind.
Stricke über die restlichen M weiter: *hebe 2 M li ab, 
mit dem Faden vor der Arbeit, 2 re*. Wiederhole von 
* bis * insgesamt 14-16 Mal. Kette ab.

Fertigstellung
Befestige die Enden. Nähe die Ärmel zusammen (von 
der Vorderseite), 
Aber lass ein kleines Loch für den Daumen mittig 
auf dem Bündchen offen (ca. 3 cm). Somit kann das 
Bündchen nämlich auch als Pulswärmer dienen. Ver-
nähe die Nähte mit dem Maschenstich. 

Nähe die abgeketteten M der Knopfleiste des li. Beins 
an die Knopflochleiste mittig hinten und nähe die 
Knöpfe an, so dass die Beine ”zusammengeknöpft 
werden können”. Alternativ kann der „Sack“ vorne 
und hinten geknöpft werden. 

Wasche die Arbeit in warmem Wasser. Lasse sie flach 
trocknen.


