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Paprika wurde als erstes Strickprojekt für 
Strickneulinge entworfen, aber nichtsdesto-
trotz können sich auch erfahrene Stricker an 
dem feinen und einfachen Design erfreuen. 
Paprika wird in unserer Peruvian Highland 
Wool gestrickt, eines der einfachsten Garne 
im Sortiment, mit dem sich ausgezeichnet 
stricken lässt. Das Garn ist in einer Vielzahl an 
Farben erhältlich, so dass wirklich für jeden 
Geschmack etwas dabei ist. 
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Material
350 (400) 450 (500) g Peruvian Highland Wool von 
Filcolana in Fb. 147 (Hunter Green)
Rundstricknadel 5 mm – die Strickjacke wird in Rei-
hen hin und zurück gestrickt
6 Knöpfe

Größen
S (M) L (XL) 

Maße
Passt einem Brustumfang: 84 (92) 100 (108) cm 
Brustumfang: 84 (92) 100 (108) cm
Ärmellänge: 42 (44) 46 (48) cm
Gesamtlänge: 52 (54) 56 (58) cm

Maschenprobe
17 M und 22 Reihen glatt rechts auf Nadel 5 mm = 10 
x 10 cm

Ausarbeitung
Vorder- und Rückseite werden in einem Stück bis 
zu den Armausschnitten gestrickt. Danach ruht der 
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Rumpf, während die Ärmel gestrickt werden.
Zuletzt werden Ärmel und Rumpf auf einer Rund-
stricknadel gesammelt und die Passe wird mit Ragla-
nabnahmen geformt. 

Rumpf
Schlage 131 (147) 163 (179) M auf einer Rundstrick-
nadel 5 mm an und stricke re hin und zurück. Die 1. 
Reihe ist eine Hin-R. 
Nach 16 Reihen werden die äußeren 7 M weiter-
hin kraus re gestrickt (re in jeder Reihe), während 
die restl. M glatt re gestrickt werden (re in Hin-R, 
li in Rück-R), während gleichzeitig in der 1. Reihe 
gleichmäßig verteilt auf 144 (160) 176 (192) M zu-
genommen wird.
In der 24. (30.) 36. (34.) Reihe (Rück-R) wird das 1. 
Knopfloch folgendermaßen gestrickt:
Stricke re bis 6 M vor Ende der Reihe, 2 re zus., Um-
schlag 2x, 1 M wie zum re stricken abheben, 1 re, die 
abgehobene M darüber ziehen, 2 re. In der näch-
sten Reihe werden die Umschläge 1 re, 1 li gestrickt. 
Wiederhole die Knopflöcher in jeder 18. (18.) 18 (20.) 
Reihe.
10 Reihen nach dem 3. Knopfloch (die letzte Reihe ist 
eine Rück-R), werden auf beiden Seiten 6 M für die 
Armausschnitte folgendermaßen abgekettet: 
Stricke 35 (39) 43 (47) re, kette 6 M ab, stricke bis 
62 (70) 78 (86) M nach den abgeketteten M, kette 6 
M ab, stricke die restl. Reihe re.

Ärmel
Schlage 34 (36) 38 (40) M auf einer Nadel 5 mm an 
und stricke 16 Reihen re hin und zurück. Stricke wei-
ter glatt re und nimm in der 1. Reihe gleichmäßig ver-
teilt 4 M zu = 38 (40) 42 (44) M. Nimm danach auf 
beiden Seiten der Arbeit neben der äußeren M jede 8. 
Reihe 1 M zu, insgesamt 9 (10) 11 (12) Mal = 56 (60) 
64 (68) M. Stricke weiter glatt re nach oben, bis der 
Ärmel 42 (44) 46 (48) cm misst, oder die gewünschte 
Länge hat. Ende mit einer Rück-R. Kette 4 M zu Be-
ginn der nächsten 2 Reihen ab. Lass die M ruhen und 
stricke den 2. Ärmel auf die gleiche Weise. 

Passe
Platziere nun die Ärmel-M an den abgeketteten M des 
Rumpfes und stricke in Reihen hin und zurück über 
alle 228 (252) 276 (300) M.
In jeder 2. Reihe (Hin-R) werden an allen Übergängen 
von Rumpf zu Ärmeln folgendermaßen Abnahmen 
gestrickt: 
Stricke bis 2 M vor Ende der Vorderseite, *2 re zus., 1 
M wie zum re stricken abheben, 1 re, die abgehobene 
M darüber ziehen*, stricke bis 2 M vor Ende des 1. 
Ärmels und stricke wieder von * bis *, stricke weiter 
bis 2 M vor Ende der Rückseite und stricke wieder von 
* bis *, stricke bis 2 M vor Ende des 2. Ärmels und 
stricke wieder von * bis *, stricke die restl. Reihe. 
Fahre auf diese beschriebene Weise mit den Abnah-
men in jeder 2. Reihe fort. Denke dabei weiterhin an 
die ersten und letzten 7 M, die in jeder Reihe re ge-
strickt werden und die Blenden bilden. Denke darüber 
hinaus an die Knopflöcher. 
Nachdem 20 (21) 23 (25) Mal die Abnahmen gestrickt 
wurden (= 68 (84) 92 (100) M auf der Nadel), die 
letzte Reihe ist eine Hin-R, wird die Strickjacke wieder 
kraus re gestrickt (re in jeder Reihe), während in der 
1. Reihe gleichmäßig verteilt 1 (7) 7 (7) M abgenom-
men wird= 67 (77) 85 (93) M (Hier wird nun auch 
das letzte Knopfloch gestrickt).
Stricke weitere 7 Reihen re. Kette mit re M in einer 
Rück- R alle M ab. 

Fertigstellung
Nähe die Ärmelnähte zusammen. Nähe die kleinen 
Löcher unter den Armausschnitten zusammen.
Nähe die Knöpfe an.
Wasche die Strickjacke, schleudere sie leicht und lass 
sie liegend trocknen. 


