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Ein klassischer Pullover mit V- Ausschnitt, 
der an den Abschlussbündchen und an den 
Abnahmen an Hals und Schultern durch eine 
extra Portion Glitzer besticht. Unsere Garne 
Merci und Arwetta Classic, die hier zusammen 
verstrickt werden, ergeben einen weichen und 
eng anliegenden Pullover, während Paia für 
den festlichen Ausdruck sorgt. 
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Materials
250 (250) 300 (300) g Merci von Filcolana in Fb. 1110 
(Duckling)
250 (250) 300 (300) g Arwetta Classic von Filcolana 
in Fb. 196 (French Vanilla)
25 (25) 50 (50) g Paia von Filcolana in Fb. 703 (Gold 
Shimmer)
Rundstricknadel 3,5 mm, 60 cm
Rundstricknadel 4,5 mm, 40 und 60 cm
Nadelspiel 3,5 mm

Größen
S (M) L (XL)

Maße
Passt einem Brustumfang: 80-88 (88-96) 96-104 
(104-112) cm 
Brustumfang: 102 (110) 118 (126) cm
Ärmellänge: 43 (44) 45 (46) cm
Gesamtlänge: 51 (53) 55 (57) cm

Maschenprobe
21 M und 29 Reihen glatt re auf Nadel 4,5 mm = 10 x 
10 cm

Ausarbeitung
Der Rumpf wird in Runden bis zu den Armausschnit-
ten gestrickt, wo die Arbeit dann in Vorder- und Rück-
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seite geteilt wird. Die Rückseite wird mit Abnahmen 
an den Schultern gestrickt. Die Vorderseite wird in 2 
Teilen mit Abnahmen für den V- Ausschnitt gestrickt. 
Danach werden die Schultern zusammen gestrickt 
und M für den Halsausschnitt aufgenommen. 
Für die Ärmel werden um die Armausschnitte herum 
ebenfalls M aufgenommen, die dann mit Abnahmen 
nach unten gestrickt werden und mit Bündchenab-
schlüssen enden. 

Rumpf
Schlage 216 (232) 248 (264) M auf einer Rundstrick-
nadel 3,5 mm mit 1 Faden Arwetta Classic, 1 Faden 
Merci und 1 Faden Paia an. Schließe zur Runde und 
stricke 5 cm Rippenmuster (1 re, 1 li) in der Runde. 
Platziere einen Maschenmarkierer auf beiden Seiten 
der Arbeit, mit jeweils 108 (116) 124 (132) M/ Teil. 
Wechsle zur Rundstricknadel 4,5 mm und stricke wei-
ter glatt re mit 1 Faden Arwetta Classic und 1 Faden 
Merci, bis die Arbeit 29 (30) 31 (32) cm misst.
Lege auf beiden Seiten 8 M (4 M auf beiden Seiten 
der Markierer) auf einem Faden still. 

Rückseite
Stricke weiter hin und zurück glatt re über die 100 
(108) 116 (124) Rückseiten-M mit 1 Faden Arwetta 
Classic und 1 Faden Merci. ACHTUNG! Für die spätere 
Maschenaufnahme für Ärmel und Bündchen ist es 
besonders wichtig, dass die Rand-M auch glatt re 
gestrickt werden. 
Ende mit einer Rück-R, wenn die Rückseite ab Teilung 
16 (17) 18 (19) cm misst.
Auf beiden Seiten werden die Abnahmen nun folgen-
dermaßen gestrickt:
Nächste Reihe (Hin-R): 2 re, 3 re zus., stricke re bis 
5 M vor Ende der Reihe, 2 M nacheinander wie zum 
re stricken abheben, 1 re die abgehobenen M darüber 
ziehen, 2 re.
Wiederhole diese Abnahmen jede 2. Reihe, bis insge-
samt auf beiden Seiten 11 (12) 13 (14) Abnahmen 
erfolgten = 56 (60) 64 (68) M.
Kette die restl. M ab. 

Linke Vorderseite
Lege den Faden an der Vorderseite der stillgelegten 
M an und stricke re über die ersten 50 (54) 58 (62) 
M mit 1 Faden Arwetta Classic und 1 Faden Merci. 
Wende die Arbeit und stricke li zurück. ACHTUNG! Für 
die spätere Maschenaufnahme für Ärmel und Bünd-
chen ist es besonders wichtig, dass die Rand-M auch 
glatt re gestrickt werden.
Stricke weiter glatt re hin und zurück über die M der 
li. Vorderseite und stricke in der nächsten Reihe (Hin-
R) folgendermaßen die Abnahmen: stricke re bis 5 
M vor Ende der Reihe, 2 M nacheinander wie zum re 
stricken abheben, 1 re, die abgehobenen M darüber 
ziehen. 
Wiederhole diese Abnahmen jede 4. Reihe, weitere 13 
(14) 15 (16) Mal = 22 (24) 26 (28) M. Stricke weiter-
hin über die restl. M, bis die Vorderseite ab Teilung 23 
(24) 25 (26) cm misst. Ende mit einer Rück-R. 

Nun wird die Schulter folgendermaßen zusammenge-
strickt:
Zähle 22 (24) 26 (28) Reihen entlang der li. Rücken-
naht (= Schulter) vom Abketten des Halsausschnittes 
nach unten zu dem Punkt, wo die Abnahmen begin-
nen und platziere dort einen Markierer. 
Lege die Schulter der Rück- und Vorderseite von 
rechts (Vorderseite) aneinander, mit der Rückseitens-
chulter zu Dir und stricke sie folgendermaßen zusam-
men: 
Steche mit der re. Nadel in die markierte Reihe auf 
der Rückseite, 1 M neben der Rand-M und weiter in 
die 1. M der Vorderseite und stricke diese 2 M zusam-
men,  
* Steche mit der re. Nadel in die nächste Reihe auf 
der Rückseite und weiter in die nächste M auf der 
Vorderseite und stricke diese 2 M zusammen. Ziehe 
die 1. M auf der re. Nadel über die nächste M, wie 
zum abketten  *, wiederhole von * bis *, bis alle M 
abgekettet sind. 
 
Rechte Vorderseite
Lege den Faden an der Vorderseite der stillgelegten 
M an und stricke re über die letzten 50 (54) 58 (62) 
M mit 1 Faden Arwetta Classic und 1 Faden Merci. 
Wende die Arbeit und stricke li zurück.
Stricke weiter glatt re hin und zurück über die M der 
re. Vorderseite und stricke in der nächsten Reihe 
(Hin-R) folgendermaßen die Abnahmen: Stricke 2 re, 
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3 re zus., stricke re die restl. Reihe.
Stricke weiter wie an der li. Vorderseite, jedoch mit 
oben beschriebenen Abnahmen. 
Stricke zuletzt die re. Schulter auf die gleiche Weise 
wie die li. Schulter zusammen, jedoch spiegelverkeh-
rt, so dass die Vorderseitenschulter zu Dir liegt und 
steche mit der re. Nadel in die M auf der Vorderseite 
und danach in die markierte M auf der Rückseite usw. 

Ärmel
Lege 1 Faden Arwetta Classic und 1 Faden Merci mit-
tig an die stillgelegten M unter dem Ärmel, stricke 4 
re, nimm danach ca. 3 M je 4 Reihen rund um den 
Armausschnitt auf (in die nächste M zur Rand-M – 
insgesamt 90 (96) 102 (108) m), stricke die letzten 4 
stillgelegten M  re, platziere einen Maschenmarkierer 
= insgesamt 98 (104) 110 (116) M. 
Stricke glatt re in der Runde und nimm in der näch-
sten Runde folgendermaßen die Abnahmen vor: 
Stricke 3 re, 2 re zus., stricke re bis 5 M vor dem 
Markierer, 1 M wie zum re stricken abheben, 1 re, die 
abgehobene M darüber ziehen, 3 re. 
Stricke 2 Runden glatt re ohne Abnahmen.  
Nächste Runde: Stricke 2 re, 2 re zus., stricke re bis 4 
M vor dem Markierer, 1 M wie zum re stricken abhe-
ben, 1 re, die abgehobene M darüber ziehen, 2 re. 
Stricke 2 Runden glatt re ohne Abnahmen.  
Nächste Runde: Stricke 1 re, 2 re zus., stricke re bis 3 
M vor dem Markierer, 1 M wie zum re stricken abhe-
ben, 1 re, die abgehobene M darüber ziehen, 1 re.
Stricke 2 Runden glatt re ohne Abnahmen.
Nächste Runde: Stricke 2 re zus., stricke re bis 2 M 
vor dem Markierer, 1 M wie zum re stricken abheben, 
1 re, die abgehobene M darüber ziehen.
Wiederhole diese letzte Abnahmerunde in jeder 6. 
Runde noch weitere 16 Mal = 58 (64) 70 (76) M. 
Stricke weiter glatt re in der Runde, bis der Ärmel 38 
(39) 40 (41) cm misst oder 5 cm kürzer ist als die 
gewünschte Länge. 
Wechsle zum Nadelspiel 3,5 mm und stricke mit 1 
Faden/ Qualität (Arwetta Classic, Merci und Paia). 
Nehme dabei wie folgt Abnahmen vor: *Stricke 2 re 
zus., 1 li*, wiederhole von * bis *, bis 4 M vor Ende 
der Runde, 2 re zus., 2 li zus. = 38 (42) 46 (50) m. 
Stricke 5 cm im Rippenmuster, wie die M liegen. Kette 
im Rippenmuster ab – oder mit einem genähten Ab-
ketten. 
Stricke den 2. Ärmel auf die gleiche Weise. 

Fertigstellung
Halsausschnitt: Lege 1 Faden von jeder Qualität 
(Arwetta Classic, Merci und Paia) an der re. Schulter 
an und nimm mit Nadel 3,5 mm entlang der abgeket-
teten M auf der Rückseite M auf, nimm danach ca. 
3 M in jeder 4. Reihe entlang der li. Halsausschnit-
tseite auf (in die nächste M zur Rand-M),  nimm 1 M 
im Querfaden unten am V –Ausschnitt auf, markiere 
diese M und die gleiche Anzahl M entlang der re. 
Halsausschnittseite wie links = ca. 156 (162) (170) 
178 M – die Maschenzahl muss gerade sein. 
Stricke nun im Rippenmuster (1 re, 1 li) in der Runde, 

während über die Nacken-M gleichmäßig verteilt 13 M 
abgenommen werden und ebenfalls Abnahmen unten 
am V- Ausschnitt erfolgen: Stricke im Rippenmu-
ster bis 1 M vor der markierten M, 2 M abheben, als 
würden sie re zus. gestrickt werden, 1 re, die abgeho-
benen M darüber ziehen. Stricke weiter im Rippenmu-
ster in der Runde bis direkt vor die Abnahme.
Stricke insgesamt 5 cm im Rippenmuster und stricke 
die Abnahmen wie oben beschrieben in jeder Runde. 
Kette im Rippenmuster ab – oder mit einem genähten 
Abketten.


