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Ein traditioneller, mehrfarbiger Pullover mit 
„norwegischem Hals”. Der Pullover ist wunder-
bar einfach mit unserem tollen Garn Peruvian 
Highland Wool zu stricken. Man kann den 
Pullover sowohl als Herrenmodell oder auch 
als oversize Damenpullover stricken.  
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Materials
Peruvian Highland Wool von Filcolana:
Grundfarbe: 350 (400) 400 (450) g in Farbe 270 
(Midnight Blue)
Musterfarbe: 250 (250) 300 (300) g in Farbe 957 
(Very Light Grey)
4 und 5 mm Rundstricknadel und Nadelspiel

Größen
S (M) L (XL)

Maße
Oberweite: 109 (117) 126 (134) cm
Gesamte Länge: 65 (67) 69 (71) cm
Ärmellänge: 51 cm (alle Gr.)

Maschenprobe
21 M und 22 R glatt rechts mit Muster laut Stricks-
chrift mit 5 mm Nd = 10 x 10 cm.

Ausarbeitung
Das Körperteil und die Ärmel werden von unten nach 
oben rund gestrickt. Danach wird das Körperteil für 
die Armausschnitte aufgeschnitten und die Ärmel 
eingesetzt.
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Körperteil
Mit der Grund-Fb und 4 mm Rundstricknd 228 (246) 
264 (282) M anschlagen und zur Runde schließen. 
8 cm im Rippenmuster (1 M re, 1 M li) arbeiten. Auf 
5 mm Rundstricknd wechseln und 1 Rd glatt rechts 
stricken. Danach bis 45 (46) 47 (48) cm ab Anschlag 
in glatt rechts mit Muster laut Strickschrift weiterar-
beiten, dabei wie angegeben das Muster anfangen.
Nun beidseitig folgendermaßen je 1 M abketten: Die 
erste M abketten, weiterstricken, bis nach der abge-
ketteten M 113 (123) 131 (141) M auf der Nd sind, 1 
M abketten und die übrigen M stricken. Es sind nun 
113 (123) 131 (141) M für das Vorderteil und 113 
(121) 131 (139) M für das Rückenteil auf der Nd.
In der folgenden R beidseitig über den abgeketteten 
M je 3 M neu anschlagen. Dieses sind die Steek-M 
und werden in waagerechten Streifen von abwechseln 
1 M in jeder Fb gearbeitet.
Bis 65 (67) 69 (71) cm ab Anschlag weiter rund 
stricken. In der folgenden Rd beidseitig die 3 Steek-M 
abketten. Die Fäden abschneiden.

Halsausschnitt vorne
Beidseitig die äußeren 29 (33) 37 (40) M des Vorder-
teils auf Maschenhaltern oder auf einem Hilfsfaden 
stilllegen. Die Grundfb von der rechten Seite an die 
mittleren M setzen. Über diese M 1 Hin-R li arbeiten, 
dann bis ca. 4 cm ab der kraus rechts-Rippe in glatt 
rechts weiter hin und her stricken.
Die M abketten.

Halsausschnitt hinten
Beidseitig die äußeren 29 (33) 37 (40) M des Rück-
enteils auf Maschenhaltern oder auf einem Hilfsfaden 
stilllegen. Die Grundfb von der rechten Seite an die 

Strickschrift

mittleren 55 (55) 57 (59) M setzen, beidseitig je 1 M 
neu anschlagen und ca. 7 cm im Rippenmuster (1 M 
re, 1 M li) hin und her stricken.
Die M abketten.
Schultern
Die M der einen Schulter – sowohl die vom Rückenteil 
als die des Vorderteils – je auf eine Nd setzen, rechts 
an rechts legen und mit einer dritten Nd zusam-
menstricken. Dabei immer die jeweils nächste M von 
beiden Nd re zusammenstricken und nach und nach 
gleichzeitig abketten.
Die andere Schulter ebenso zusammenstricken.
Die Rippenblende am hinteren Halsausschnitt zur 
Hälfte nach innen biegen und festnähen.
Den Beleg am vorderen Halsausschnitt in der kraus 
rechts-Rippe nach innen biegen und festnähen.
Die Seiten der Rippenblende ein wenig nach innen 
biegen, so dass sie ein kleines Dreieck bilden, und die 
Seiten der Rippenblende an die kraus rechts-Rippe 
des vorderen Halsausschnitts nähen.

Ärmel
44 (46) 48 (50) M mit der Grund-Fb auf 4 mm 
Strumpfstricknd anschlagen und zur Runde schließen. 
8 cm im Rippenmuster (1 M re, 1 M li) arbeiten. 
Auf 5 mm Strumpfstricknd wechseln und glatt rechts 
stricken, dabei mit 1 Rd in der Grund-Fb anfangen. 
Die erste M der Rd markieren und durchgehend in 
der Grundfb arbeiten (d.h. sie zählt nicht zum Muster 
mit). Danach wie angegeben mit dem Muster an-
fangen. Gleichzeitig in der 2. und danach in jeder 5. 
(abwechselnd in jeder 4. und 5.) in jeder 4. (in jeder 
4.) Rd beidseitig der markierten M je 1 M zunehmen, 

Mustersatz (wiederholen)

Grundfarbe

Musterfarbe

Ärmel Gr. XL hier anfangen
Ärmel Gr. L hier anfangen

Körper Gr. S, M und XL 
+ Ärmel Gr. M hier anfangen

Körper Gr. L + Ärmel Gr. S hier anfang
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bis insgesamt 84 (88) 92 (96) M auf der Nd sind. Die 
neuen M nach und nach in das Muster einarbeiten. 
Bis 50 cm ab Anschlag weiter gerade stricken. In der 
folgenden Rd die markierte M abketten.
Nun für den Beleg 2 R glatt rechts hin und her strick-
en, dabei die glatte Seite auf der Rückseite des Är-
mels arbeiten (d.h. von der rechten Seite glatt links). 
Alle M abketten.
Den anderen Ärmel ebenso arbeiten.

Fertigstellung
Die Steek-M können entweder mit der Hand oder auf 
der Nähmaschine befestigt werden (auf der Nähma-
schine gewöhnlichen Zickzackstich oder Drei-Step-
Zickzackstich nähen). Dafür 2 Nähte nähen – je 1 
Naht auf jeder Seite der mittleren Steek-M jedes 
Armausschnitts.
Zwischen den Nähten die Steeks aufschneiden.
Die Ärmel so in die Armausschnitte einnähen, dass 
der schmale Beleg in glatt rechts nachher auf der 
Rückseite über die Steek-M gelegt und festgenäht 
werden kann.
Die Arbeit ausspülen, leicht schleudern und liegend 
trocknen lassen.


