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Erdbeerfelder so weit das Auge reicht, ein wol-
kenloser Himmel und nackte Beine. Strawber-
ry Fields mit seinen simplen Details ist genau 
für diese Tage voll sommerlicher Leichtigkeit 
gedacht. Entweder strickst Du nur den Rock 
oder gleich das komplette Set, zu dem das T-
Shirt Here Comes the Sun gehört. 

Deutsch 2. Ausgabe - April 2021 © Filcolana Deutsch 
Übersetzung: Judith Kutscher

Material
400 (400) 450 (450) 500 (500) 550 g Merci von Filco-
lana in Fb. 614 (Strawberry Daiquiri)
Rundstricknadel 2,5 mm und 3 mm, 60-80 cm
Maschenmarkierer oder kontrastfarbener Faden samt 
kontrastfarbener Nähfaden 
4 cm breites Gummiband, Länge entsprechend dem 
Taillenumfang

Größen
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL

Maße
Passt einem Taillenumfang: 63-70 (71-78) 79-86 (87-
94) 95-106 (107-118) 119-130 cm
Taillenumfang Rock: 85 (92) 99 (106) 118 (130) 141 
(durch das Gummiband wird er auf den passenden 
Umfang zusammengezogen)
Gesamtlänge: 80 (80) 84,5 (84,5) 89 (89) 89 cm

Maschenprobe
26 M und 34 Reihen glatt rechts auf Nadel 3 mm = 10 
x 10 cm
Die Nadelstärke ist nur richtungsweisend. Falls mehr 
Maschen pro 10 cm auf der Nadel liegen, sollte zu 
einer dickeren Nadel gewechselt werden, liegen 
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weniger Maschen pro 10 cm auf der Nadel, sollte eine 
dünnere Nadel verwendet werden.

Besondere Abkürzungen
Zun-re (rechts geneigte Zunahme): den Querfaden 
zwischen 2 M von hinten auf die li. Nadel heben und 
re stricken
Zun-li (links geneigte Zunahme): den Querfaden 
zwischen 2 M von vorne auf die li. Nadel heben und re 
verschränkt stricken

Ausarbeitung
Der Rock wird von oben nach unten gestrickt. Oben 
wird ein Tunnelzug für das Gummiband gearbeitet 
und unten erfolgt eine Lochmusterborte, die mit 
einem glatt rechts gestrickten Rand abschließt, der 
doppelt gelegt und auf der Innenseite angenäht wird. 
Im Verlauf nach unten erfolgen Zunahmen, damit der 
Rock seine Weite erhält.  

Rock
Schlage 222 (240) 258 (276) 306 (336) 366 M auf 
einer Rundstricknadel 3 mm an, schließe zur Runde 
und stricke 8 cm in der Runde. 
Nun erfolgen Zunahmen, um dem Rock Weite zu 
verleihen. 
Die M werden mit M-Markierern eingeteilt und gleich-
zeitig erfolgen Zunahmen: 
*Stricke 36 (39) 42 (45) 50 (55) 60 re, Zun-re, plat-

ziere 1 M-Markierer, 1 li, Zun-li*, wiederhole von * bis 
* die gesamte Runde (insgesamt 6 Mal) = 234 (252) 
270 (288) 318 (348) 378 M.
Der Rock ist nun in 6 Bahnen eingeteilt, die nach un-
ten hin breiter werden. 

Stricke 14 Runden, wie die M erscheinen (d.h. re M 
über re M und li M über li M). 
15. Runde: *Stricke re bis zum M-Markierer, Zun-
re, 1 li, Zun-li*, wiederhole von * bis * die gesamte 
Runde = 246 (264) 282 (300) 330 (360) 390 M.

Stricke diese 15 Runden weitere 13 (13) 14 (14) 15 
(15) 15 Mal = 402 (420) 450 (468) 510 (540) 570 M. 
Der Rock misst ca. 70 (70) 74,5 (74,5) 79 (79) 79 
cm, gemessen ab der Anschlagkante. 

Stricke nun 14 Runden, wie die M erscheinen (oder 
bis zur gewünschten Länge vor dem Rand). 
Entferne alle M-Markierer, bis auf den Markierer zu 
Rundenbeginn. 
Stricke nun folgendermaßen im Muster: 
1. Runde: *1 M wie zum re stricken abheben, 2 re, 
die abgehobene M über die eben gestrickten M zie-
hen, Umschlag *, wiederhole von * bis * die gesamte 
Runde.
2. Runde: Stricke alle M re.
3. Runde: 1 re, *Umschlag, 1 M wie zum re stricken 
abheben, 2 re, die abgehobene M über die eben ge-
strickten M ziehen*, wiederhole von * bis * bis 2 M 
vor Ende der Runde, 1 M wie zum re stricken abhe-
ben, 2 re, die abgehobene M über die eben gestrick-
ten M ziehen (die letzte Abnahme erfolgt über der 1. 
M der nächsten Runde. Deshalb muss der M-Markierer 
von der Nadel gehoben werden, während die Abnah-
me erfolgt, um ihn danach wieder zwischen den M zu 
platzieren).
4. Runde: Stricke alle M re.

Stricke die 1. – 4. Runde weitere 6 Mal (das Lochmu-
ster misst nun 8 cm).

Wechsle zur Rundstricknadel 2,5 mm und stricke die 
glatt rechts gestrickt Umklappkante. Stricke in der 
nächsten rechts gestrickten Runde einen kontrast-
farbenen Nähfaden mit ein, auf diese Weise ist es 
einfacher, die Runde zu finden, an der die Umklapp-
kante später angestrickt und abgekettet wird. Stricke  
danach 9 Runden glatt re. 
Nun wird die Arbeit auf die Innenseite geklappt und 
mit der Runde zusammengestrickt, durch die der 
Nähfaden gezogen ist, während gleichzeitig alle M 
abgekettet werden (alle M können auch auf reguläre 
Weise abgekettet und angenäht werden): 
Stricke die 1. M auf der Nadel mit der 1. M der Runde 
mit Nähfaden re zusammen.  Stricke die nächste 
M auf der Nadel mit der nächsten M der Runde mit 
Nähfaden re zusammen. Ziehe die 1. gestrickte M 
über die 2. M und kette sie ab. Ziehe gleichzeitig 
den Nähfaden aus dieser M. Achte auf eine passende 
Fadenspannung. Fahre auf diese Weise die gesamte 
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Runde fort, bis alle M abgekettet sind. Trenne den 
Faden und befestige alle Enden.

Fertigstellung
Tunnelzug: Nimm von Deiner Taille Maß, so dass das 
Gummiband die korrekte Länge hat. Schneide das 
Gummiband auf die passende Länge und nähe die 
Enden so mit der Nähmaschine zusammen, dass sie 
übereinander liegen. Ziehe den Rock auf links und 
bringe das Gummiband 4 cm unterhalb der oberen 
Kante an. Bilde einen Tunnelzug, indem diese Kante 
nach unten über das Gummiband geklappt wird und 
vernähe die Anschlagkante auf der Innenseite direkte 
oberhalb der 1. Zunahmerunde.
Befestige alle losen Enden.  


