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Der Traum vom dänischen Sommer ist ge-
prägt von Sonne, Wärme und Ausflüge an den 
Strand. Manchmal präsentiert sich der Som-
mer dann aber von seiner kühleren Seite, so 
dass eine kuschelige Strickjacke perfekt ist. 
Diese hier ist inspiriert von den hellen Sand-
stränden an der Westküste Jütlands, dort, wo 
die Designerin lebt. Strandkant wird aus zwei 
Fäden Arwetta Classic gestrickt, die auf der 
Farbkarte sehr eng beieinander liegen, so dass 
eine diskrete Marmorierung entsteht – wie die 
Strände Jütlands. 

Deutsch 1. Ausgabe - Januar 2021 © Filcolana 
Deutsch Übersetzung: Judith Kutscher

Material
150 (150) 200 (250) g Arwetta Classic von Filcolana 
in Fb. 977 (Marzipan)
und 150 (150) 200 g (250) g Arwetta Classic von 
Filcolana in Fb. 101 (Råhvid) 
- die gesamte Arbeit wird mit 1 Faden/ Farbe zusam-
men gestrickt 

Rundstricknadel 3,5 mm und 4,5 mm, 100 cm
Evtl. Nadelspiel 3,5 mm und 4,5 mm (falls nicht mit 
der Magic Loop- Methode gestrickt wird)
Maschenmarkierer oder kontrastfarbener Faden 
4 Knöpfe (ca. 20-22 mm Durchmesser)

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

Maße
Passt einem Brustumfang: 53-56 (57-60) 61-66 (67-
70) cm
Brustumfang: 76 (80) 86 (90) cm
Ärmellänge: 20 (26) 29 (32) cm
Gesamtlänge: 33 (36) 39 (41) cm
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Maschenprobe
19 M und 29 Reihen glatt rechts mit 1 Faden/ Farbe 
auf Nadel 4,5 mm = 10 x 10 cm
16 M und 48 Reihen im Patentmuster mit 1 Faden/ 
Farbe auf Nadel 4,5 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 
weniger Maschen pro 10 cm auf der Nadel, sollte eine 
dünnere Nadel verwendet werden. 

Besondere Abkürzungen
Zun-re (rechts geneigte Zunahme): Hebe den Quer-
faden zwischen 2 M von hinten auf die li. Nadel und 
stricke die neue M re
Zun-li (links geneigte Zunahme): Hebe den Quer-
faden zwischen 2 M von vorne auf die li. Nadel und 
stricke die neue M re verschränkt
Rand-M: Die 1. und letzte M jeder Reihe wird re ge-
strickt. 

Besondere Techniken
Italienisch abketten: Trenne den Faden mit einer 
Länge von ca. 3,5 Mal der Länge des abzukettenden 
Stücks. Ziehe den Faden durch eine Wollnadel. Die 
Maschen werden italienisch abgekettet, indem 2 Mal 
durch sie hindurch genäht wird. Beim ersten Mal wird 
die Wollnadel entgegengesetzt zum Stricken durch die 
Masche gezogen, beim zweiten Mal so wie die Masche 
gestrickt wird, um dann von der Nadel gehoben zu 
werden.  
Beginne mit einer rechten Masche und nähe folgen-
dermaßen: 
1. Steche mit der Nadel wie zum li stricken durch die 
1. M. 
2. Steche mit der Nadel wie zum re stricken (von 
vorne nach hinten) durch die nächste M (eine li M). 
3. Steche mit der Nadel wie zum re stricken wieder 
durch die 1. M (re M) und hebe sie von der Nadel.
4. Steche mit der Nadel wie zum li stricken durch die 
nächste re M (Nr. 2 auf der Nadel). 
5. Steche mit der Nadel wie zum li stricken durch die 
1. M (li M). Hebe die M von der Nadel.
Wiederhole diese Schritte, bis alle M abgekettet sind. 

Patentmuster
In Reihen: 
1. Reihe: *1 re, Umschlag, 1 M wie zum li stricken 
abheben*, wiederholen von * bis * die gesamte 
Reihe.
2. Reihe: *Umschlag, 1 M wie zum li stricken abhe-
ben, die nächste M mit dem Umschlag re zus. strick-
en*, wiederholen von * bis * die gesamte Reihe.
3. Reihe: *Die nächste M mit dem Umschlag re zus. 
stricken, Umschlag, 1 M wie zum li stricken abhe-
ben*, wiederholen von * bis * die gesamte Reihe. 
Wiederhole die 2. und 3. Reihe.

In Runden:
1. Runde: *Umschlag, 1 M wie zum li stricken ab-
heben, 1 re*, wiederholen von * bis * die gesamte 

Runde.
2. Runde: *Stricke den Umschlag mit der nächsten M 
li zus., Umschlag, 1 M wie zum li stricken abheben*, 
wiederholen von * bis * die gesamte Runde.
3. Runde: *Umschlag, 1 M wie zum li stricken abhe-
ben, die nächste M mit dem Umschlag re zus. strick-
en*, wiederholen von * bis * die gesamte Runde.
Wiederhole die 2. und 3. Runde. 

Ausarbeitung
Die Strickjacke wird von oben nach unten gestrickt. 
Zuerst erfolgt die obere Rückseite, danach werden 
Maschen entlang der Rückseite für die Vorderseiten 
aufgenommen, die bis unter die Armausschnitte ge-
strickt werden. Vorder- und Rückseite werden dann 
auf einer Nadel gesammelt und der Rumpf wird fertig 
gearbeitet. Um die Armausschnitte herum werden 
Maschen für die Ärmel aufgenommen, die nach unten 
gestrickt werden. Danach erfolgen Halsausschnitt und 
Blenden. Zuletzt werden zwei Taschen gestrickt und 
auf der Strickjacke angenäht.

Rückseite
Schlage 70 (74) 80 (84) M auf einer Nadel 4,5 mm 
mit 1 Faden/ Farbe an. 

Stricke glatt re in Reihen mit 1 Rand-M auf beiden 
Seiten, bis die Arbeit 12 (13) 14 (15) cm misst (1. 
Reihe = Rück-R). Lass die Rückseiten-M ruhen. 

Rechte Vorderseite
Lege die Jacke vor Dich mit der Hin-R nach oben und 
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der Anschlagkante weg von Dir. Nimm 20 (22) 24 
(26) M (1 M in jede M) entlang der rechten Seite der 
Anschlagkante am Rücken auf. Stricke glatt re in Rei-
hen mit je 1 Rand-M an beiden Seiten, bis die Vorder-
seite 4 (5) 6 (6) cm ab der Schulter misst (wo die M 
aufgenommen wurden). Ende mit einer Rück-R.
Nimm in der nächsten Reihe folgendermaßen Zunah-
men für den Halsausschnitt vor (Hin-R): Stricke re bis 
zur letzten M der Reihe, Zun-re, 1 re (Rand-M). 
Wiederhole diese Zunahmen jede 2. Reihe, insgesamt 
7 (7) 8 (8) Mal = 27 (29) 32 (34) M. 
Zu Ende der letzten Zunahmereihe werden 6 M am 
Halsausschnitt in Verlängerung zu den M auf der 
Nadel mit dem Schlingenanschlag angeschlagen = 33 
(35) 38 (40) M. 
Stricke nun glatt re in der Reihe mit je 1 Rand-M auf 
beiden Seiten, bis die Vorderseite ab der Schulter 12 
(13) 14 (15) cm misst. Lass die rechte Vorderseite 
ruhen.

Linke Vorderseite
Nimm 20 (22) 24 (26) M entlang der linken Seite der 
Anschlagkante am Rücken auf. Stricke glatt re in Rei-
hen mit je 1 Rand-M an beiden Seiten, bis die Vorder-
seite 4 (5) 6 (6) cm ab Schulternaht misst. Ende mit 
einer Rück-R.
Nimm in der nächsten Reihe folgendermaßen Zu-
nahmen am Halsausschnitt vor (Hin-R): 1 re, Zun-li, 
stricke die restl. Reihe re. 
Wiederhole diese Zunahmen jede 2. Reihe, insgesamt 
7 (7) 8 (8) Mal = 27 (29) 32 (34) M.
Schlage 6 neue M am Halsausschnitt zu Ende der 
nächsten Rück-R mit dem Schlingenanschlag an. 
Stricke nun glatt re in der Reihe mit je 1 Rand-M auf 
beiden Seiten, bis die Vorderseite ab der Schulter 12 
(13) 14 (15) cm misst.

Rumpf
Sammle Vorder- und Rückseite nun auf der gleichen 
Rundstricknadel 4,5 mm = 136 (144) 156 (164) M.
Stricke glatt re in Reihen mit je 1 Rand-M auf beiden 
Seiten, bis die gesamte Arbeit ab der Schulter 29 (32) 
35 (37) cm misst.

Wechsle zu Nadel 3,5 mm und stricke 4 cm Rippen-
muster (1 re, 1li). In der 1. Reihe werden mittig 2 M 
re zusammen gestrickt, so dass es in das Rippenmu-
ster passt. Kette alle M mit der italienischen Methode 
ab. 

Ärmel
Nimm 38 (42) 46 (48) M rund um den Armausschnitt 
auf, gleichmäßig verteilt zwischen Vorder- und Rück-
seite. Beginne und ende unten am Armausschnitt. 
Schließe zur Runde und platziere 1 M-Markierer zu 
Rundenbeginn. Stricke im Patentmuster in der Runde, 
bis der Ärmel 16 (22) 25 (28) cm misst. Ende mit 
einer 2. Runde. 
Wechsle zu Nadel 3,5 mm und stricke 4 cm Rippen-
muster (1 re, 1 li). Kette alle M mit der italienischen 
Methode ab.

Stricke den 2. Ärmel auf die gleiche Weise.

Halsausschnitt
Nimm ca. 97 (101) 107 (107) M entlang des 
Halsausschnittes mit Nadel 3,5 mm auf (pro M oder 
Reihe ca. 1 M – es sollte eine ungerade M-Zahl sein). 
Stricke 8 cm Rippenmuster (1 re, 1 li), mit je 1 Rand-
M auf beiden Seiten. 

Blenden
Linke Blende:
Nimm 79 (85) 91 (97) M entlang der linken, vorderen 
Kante auf, beginne 4 cm unterhalb des Halsausschnit-
tes (der später nach innen geklappt wird).
Stricke 1,5 cm Rippenmuster (1 li, 1 re). 
Stricke 4 Knopflöcher folgendermaßen: stricke 7 M im 
Rippenmuster, kette 2 M ab, *stricke 19 (21) 23 (25) 
M im Rippenmuster (inkl. der M, die nach dem Abket-
ten schon auf der re. Nadel liegt), kette 2 M ab*, 
wiederhole von * bis * insgesamt 3 Mal, stricke 7 M 
im Rippenmuster (inkl. der M, die nach dem Abketten 
schon auf der re. Nadel liegt). 
In der nächsten Reihe werden die 2 M vor jedem 
Knopfloch entweder re oder li zusammen gestrickt, je 
nachdem, wie die M erscheinen und 3 neue M werden 
angeschlagen. 
Stricke weiter im Rippenmuster, bis die Blende ca. 4 
cm misst. Kette alle M mit der italienischen Methode 
ab.

Rechte Blende:
Nimm 79 (85) 91 (97) M entlang der rechten, vor-
deren Kante auf und ende 4 cm unterhalb des 
Halsausschnittes. Stricke 4 cm im Rippenmuster (1 
re, 1li). Kette alle M mit der italienischen Methode ab.

Taschen
Schlage 19 (19) 21 (23) M auf einer Nadel 4,5 mm an 
und stricke im Patentmuster in Reihen mit je 1 Rand-
M auf beiden Seiten. Kette alle M im gewöhnlichen 
Rippenmuster (1 re, 1 li) ab, wenn die Tasche 9 (9) 
10 (10) cm misst.

Stricke die 2. Tasche auf die gleiche Weise.

Fertigstellung
Klappe den Halsausschnitt nach innen auf die Innen-
seite (er liegt doppelt) und nähe ihn dort mit leichten 
Stichen an. Nähe die Knöpfe an. Nähe die Taschen mit 
dem Maschenstich auf den Vorderseiten an. Wende 
die Tasche so, dass die Anschlagkante nach oben 
zeigt und klappe die Rand-M auf beiden Seite nach in-
nen auf die Innenseite. Befestige alle losen Enden.  


