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Die holländischen Fischer Gansey-Pullover dienten als Inspiration für diese kleine Serie aus 
Pullover, Strümpfen, Fäustlingen und dieser kurzen, übergroßen Strickjacke im 
Bomberschnitt. Sie wird aus einer Mischung von Peruvian und Tilia gefertigt. Das Model wird 
von oben nach unten mit einer sehr weiten Passform gearbeitet. Die Jacke kann an Ärmeln 
und Rumpf ausgezeichnet in der Länge angepasst werden. Bedenke in diesem Fall die 
Gesamtmenge an Garn.  

HimmelDesign: Rachel Søgaard

GRÖSSEN
S (M) L (XL)

MASSE
Passt einem Brustumfang: 80-88 (89-96) 97-104 
(105-112) cm 
Brustumfang: 141 (149) 157 (165) cm
Ärmellänge: 38 cm (alle Größen)
Gesamtlänge mittig auf der Rückseite inkl. 
Halsbündchen: 63 (65) 67 (69) cm

MASCHENPROBE
16 M und 23 Reihen glatt rechts mit 1 Faden/ Qualität 
auf Nadel 6 mm = 10 x 10 cm
Die Nadelstärke ist nur richtungsweisend. 
Falls Du mehr Maschen pro 10 cm auf der Nadel hast, 
solltest Du zu einer dickeren Nadel wechseln, bei weni-
ger Maschen pro 10 cm zu einer dünneren Nadel. 

MATERIAL
Garn von Filcolana
500 (550) 600 (650) g Peruvian in Fb. 977 
(Marzipan)
125 (150) 150 (175) g Tilia in Fb. 336 (Latte)

Die gesamte Strickjacke wird mit 1 Faden/ Qualität 
gestrickt 

Rundstricknadel 6 mm (40 und 100 cm)
Nadelspiel 6 mm

Maschenmarkierer oder kontrastfarbener Faden

2 Sicherheitsnadeln

4 Knöpfe
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Technik
BESONDERE ABKÜRZUNGEN
Abn (übergezogene Abnahme)
1 M wie zum re stricken abheben, 1 re, die abgehobene 
M darüber ziehen. 
Zun-li
Steche mit der li. Nadel von vorne in den Querfaden 
zwischen 2 M und stricke die neue M re verschränkt. 
Zun-re 
Steche mit der li. Nadel von hinten in den Querfaden 
zwischen 2 M und stricke die neue M re.
Zun-li (li)
Steche mit der li. Nadel von vorne in den Querfaden 
zwischen 2 M und stricke die neue M li verschränkt. 
Zun-re (li)
Steche mit der li. Nadel von hinten in den Querfaden 
zwischen 2 M und stricke die neue M li.

BESONDERE TECHNIKEN
Italienisch abketten
Notiz: Je nachdem, ob die 1. M der Reihe eine re oder 
li M ist, wird mit dem Abketten unterschiedlich 
begonnen:
Wenn die 1. M eine re M ist: Beginne mit Punkt 1 und 
fahre ab dort fort. 
Wenn die 1. M eine li M ist: Beginne mit Punkt 4, aber 
hebe die M NICHT von der Nadel. Fahre ab dort fort. 
1. Steche mit der Nadel wie zum li stricken in die 1. M 
der li. Nadel, ziehe den Faden durch. 
2. Steche mit der Nadel von hinten zwischen der 1. und 
der 2. M nach vorne durch. 
3. Steche mit der Nadel von vorne durch die 2. M nach 
hinten.
4. Steche mit der Nadel wie zum re stricken in die 1. M 
und hebe sie von der Nadel. 
5. Steche mit der Nadel von vorne wie zum li stricken 
in das vordere M-Glied der 2. M und ziehe den Faden 
durch. 
6. Steche mit der Nadel wie zum li stricken in die 1. M 
und hebe sie von der Nadel. 
Wiederhole die Punkte 2-6, bis noch 1 M auf der Nadel 
liegt. Vernähe die letzte M, wie unter Punkt 4 beschrie-
ben. 

DIAGRAMM
Siehe Seite 5.

Ausarbeitung
Die Strickjacke wird von oben nach unten gearbeitet. 
Man beginnt mit dem Maschenanschlag im Nacken, 
woraufhin auf beiden Seiten der Schulter-M neue 
Maschen aufgenommen werden, um Vorder- und 
Rückseite zu formen. 
Danach wird die Arbeit geteilt und Vorder- und 
Rückseite werden separat gefertigt, bis die 
Armausschnitte die angegebene Länge haben. 
Die Teile werden im Anschluss wieder auf einer Nadel 
gesammelt und es wird in Reihen über alle Maschen, 
samt neu angeschlagenen Maschen an den 
Armausschnitten gestrickt, bis der Rumpf die 
angegebene Länge hat. Abschließend erfolgt ein 
Rippenbündchen. 
Um Vorderseiten und Nacken werden am Ende neue 
Maschen aufgenommen und die Blende wird im 
Rippenmuster samt Knopflöchern gefertigt. 

Das Diagramm wird von unten nach oben und von 
rechts nach links in Hin-R, sowie von links nach rechts 
in Rück-R gestrickt. Die 6 Diagramm-Reihen werden 
die gesamte Arbeit hindurch wiederholt.  
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Anleitung
PASSE
Schlage 41 M, gerne etwas fester, auf einer 
Rundstricknadel 6 mm mit je 1 Faden/ Qualität an. 

1. Reihe (Rück-R): Stricke alle M li.

2. Reihe: 1 re, Zun-re, 1 re (markiere diese M), Zun-li, 
stricke 37 M der 1. Diagramm-Reihe folgend, Zun-re, 
1 re (markiere diese M), Zun-li, 1 re.

3. Reihe: 2 li, Zun-li (li), 1 li, Zun-re (li), 1 li, platziere 
1 M-Markierer, stricke 37 M der 2. Diagramm-Reihe 
folgend, platziere 1 M-Markierer, 1 li, Zun-li (li), 1 li, 
Zun-re (li), 2 li.

4. Reihe: 3 re, Zun-re, 1 re, Zun-li, 2 re, hebe den 
M-Markierer auf die re. Nadel, stricke 37 M der 3. 
Diagramm-Reihe folgend, hebe den M-Markierer auf 
die re. Nadel, 2 re, Zun-re, 1 re, Zun-li, 3 re.

5. Reihe: 4 li, Zun-li (li), 1 li, Zun-re (li), 3 li, hebe den 
M-Markierer auf die re. Nadel, stricke 37 M der 
4. Diagramm-Reihe folgend, hebe den M-Markierer auf 
die re. Nadel, 3 li, Zun-li (li), 1 li, Zun-re (li), 4 li.
Fahre auf diese Weise mit den Zunahmen auf beiden 
Seiten der markierten M an beiden Schultern fort. 
GLEICHZEITIG, nachdem insgesamt 12 (14) 16 (18) 
Mal die Zunahmen gestrickt wurden, beginnen die 
Zunahmen an den vorderen Kanten. 

Nächste Reihe (Hin-R): 1 re, Zun-li, stricke re bis 
zur markierten M, Zun-re, 1 re, Zun-li, stricke re bis 
zum M-Markierer, hebe den M-Markierer auf die re. 
Nadel, stricke 37 M dem Diagramm folgend, hebe 
den M-Markierer auf die re. Nadel, stricke re bis zur 
markierten M, Zun-re, 1 re, Zun-li, stricke re bis 1 M 
vor Ende der Reihe, Zun-re, 1 re.

Wiederhole die Zunahmen an den vorderen Kanten 
jede 4. Reihe. 

Nachdem an den Schultern insgesamt 36 (38) 40 (42) 
Mal Zunahmen gearbeitet wurden, wird die Arbeit 
geteilt und Vorder- als auch Rückseiten werden separat 
weitergestrickt. Ende mit einer Rück-R. 
Nun liegen 109 (113) 117 (121) M auf der Rückseite 
zwischen den markierten M. 

Teile die Arbeit nun folgendermaßen in Vorder- und 
Rückseite: 

LINKE VORDERSEITE
Nächste Reihe (Hin-R): Stricke re bis zur markierten 
Schulter-M, wende die Arbeit und lege die restl. M still, 
während die linke Vorderseite gestrickt wird. 

Stricke weiter glatt re über diese M und fahre weiterhin 
mit den Zunahmen an den vorderen Kanten fort, bis 
dort insgesamt 16 Mal Zunahmen erfolgt sind.

Stricke weiter, bis der Armausschnitt ab der markierten 
Schulter-M 16 (17) 18 (19) cm misst. Ende mit einer 
Rück-R. 
Lege die Vorderseite still, schneide den Faden jedoch 
nicht ab. 

Platziere die beiden markierten Schulter-M auf beiden 
Seiten auf je 1 Sicherheitsnadel. 

RÜCKSEITE
Lege ein neues Knäuel von der Hin-R aus an den M 
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der Rückseite an und stricke im Muster wie bisher 
zwischen den M-Markierern und glatt re über die 
übrigen M auf beiden Seite, bis die Rückseite die 
gleiche Länge wie die Vorderseite hat. Ende mit einer 
Rück-R. 

Schneide den Faden ab und lege die M still. 

RECHTE VORDERSEITE
Lege den Faden von der Hin-R aus an den M der 
rechten Vorderseite an und stricke sie wie die linke 
Vorderseite, jedoch spiegelverkehrt. Ende mit einer 
Rück-R. 

Schneide den Faden ab und lege die M der Vorderseite 
still. 

RUMPF
Hebe die M so auf die Nadel, dass Du mit dem 
ruhenden Faden am Rand der linken Vorderseite 
weiterstricken kannst.

Nächste Reihe (Hin-R): Stricke re über alle M der 
linken Vorderseite, denke dabei an die Zunahmen an 
den vorderen Kanten, bis diese fertiggestellt sind. 

Schlage für den linken Armausschnitt 5 (7) 9 (11) neue 
M an und stricke re über die M der Rückseite, bis auf 
die mittleren 37 M, die weiterhin im Muster wie bisher 
gearbeitet werden. Schlage für den rechten 
Armausschnitt 5 (7) 9 (11) neue M an und stricke re 
über die M der rechten Vorderseite, denke auch hier 
wieder an die Zunahmen. 
Nachdem alle Zunahmen an den vorderen Kanten 
vorgenommen wurden, liegen 225 (237) 249 (261) M 
auf der Nadel.

Stricke weiter glatt re in Reihen über alle M, weiterhin 
im Muster über die markierten 37 M der Rückseite, 
bis die Strickjacke ab den Armausschnitten 24 (25) 26 
(27) cm misst, oder bis zur gewünschten Länge. Ende 
mit einer Hin-R.

Fahre folgendermaßen im Rippenmuster fort: 
1. Reihe (Rück-R): *1 re, 1 li*, wiederhole von 
* bis *, ende mit 1 re.

Stricke insgesamt 6 cm im Rippenmuster.

Kette alle M mit der italienischen Methode ab (siehe 
„Besondere Techniken“). 

ÄRMEL
Lege den Faden von einer Hin-R aus an der mittleren 
der neu angeschlagenen M am Armausschnitt an, nimm 
3 (4) 5 (6) M in diesen neuen M auf und platziere 
1 M-Markierer in der 1. dieser M. Nimm pro 4 Reihen 
ca. 3 M rund um den Armausschnitt bis hoch an die 
Schulter auf, stricke die stillgelegte Schulter-M re 
und nimm die gleiche Anzahl M bis nach unten zum 
Armausschnitt auf und nimm 2 (3) 4 (5) M in den neu 
angeschlagenen M am Armausschnitt auf = 58 (62) 68 
(72) M insgesamt.
Stricke glatt re in der Runde und nimm in jeder 14. 
(13.) 12. (11.) Runde folgendermaßen Abnahmen vor: 
1 re, 2 re zus., stricke glatt re bis 2 M vor Ende der 
Runde, Abn. 

Stricke die Abnahmen wie beschrieben insgesamt 
5 Mal = 48 (52) 58 (62) M. 

Stricke weiter glatt re, bis der Ärmel 33 (32) 31 (30) 
cm misst oder 5 cm kürzer als die gewünschte 
Länge ist.  

Nächste Runde: Nimm gleichmäßig verteilt 36 (38) 
40 (42) M ab. 
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Stricke 5 cm im Rippenmuster (1 re, 1 li). 
Kette alle M mit der italienischen Methode ab.
Stricke den 2. Ärmel auf die gleiche Weise.

BLENDE
Beginne in einer Hin-R, unten an der rechten Ecke und 
nimm pro 4 Reihen 3 M die gesamte Blende entlang 
auf, insgesamt ca. 245 (249) 253 (257) M (die M-Zahl 
muss ungerade sein).
Stricke folgendermaßen im Rippenmuster:
1. Reihe (Rück-R): *1 li, 1 re*, wiederhole von * bis 
*, ende mit 1 li. 

Stricke 2,5 cm im Rippenmuster, ende mit einer 
Rück-R. 

Nächste Reihe (Knopflochreihe): Stricke 4 M im 
Rippenmuster, *kette 3 M ab, stricke im Rippen-
muster bis 11 (12) 13 (14) M nach den abgeketteten 
M*, wiederhole von * bis * weitere 3 Mal. Stricke die 
restl. Reihe im Rippenmuster.

In der nachfolgenden Reihe werden an allen
abgeketteten M 3 neue M angeschlagen. 

Fahre im Rippenmuster fort, bis die Blende 5 cm misst. 

Kette alle M mit der italienischen Methode ab.

DIAGRAMM

  re in Hin-R, li in Rück-R 
 
 re in Rück-R, li in Hin-R 
 
 Steche mit der re. Nadel wie zum li stricken in  
 die Nadel, doppelter Umschlag, stricke die M  
 wie eine li M fertig und lass sie von der Nadel  
 gleiten. An der 1. M auf der re. Nadel liegen  
 nun 2 Umschläge.  

FERTIGSTELLUNG
Befestige alle losen Enden. 
Nähe die Knöpfe an.
Wasche die Strickjacke den Anweisungen auf der
Banderole folgend und lass sie liegend auf einem 
Handtuch trocknen. 

 
 

  Platziere 1 M auf einer Hilfsnadel vor  
  der Arbeit – indem der extra Umschlag  
  von der Nadel gleitet, 3 re, stricke die  
  M der Hilfsnadel re  
 
  Platziere 3 M auf einer Hilfsnadel  
  hinter der Arbeit, 1 re - indem der  
  extra Umschlag von der Nadel gleitet,  
  stricke die M der Hilfsnadel re  
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