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Süße, kleine Mädchen in klitzekleinen Kleidern 
mit Puffärmeln. Gibt es etwas Entzückende-
res? Dieses Model hier ist in einem weichen 
Mix aus Wolle und Baumwolle gestrickt und 
somit das ganze Jahr tragbar – im Winter über 
der Strumpfhose und mit einem langärmeligen 
T-Shirt darunter. 

Deutsch 1. Ausgabe - Januar 2019 © Filcolana 
Deutsch Übersetzung: Judith Kutscher

Material
100 (100) 100 (150) g Merci von Filcolana in Fb. 1770
Rundstricknadel und Nadelspiel 3 mm
1 Knopf, ca. 12 mm im Durchmesser

Größen
1 Mon./56 cl (6 Mon./68 cl) 1 Jahr/80 cl (2 Jahre/92 
cl). 

Maße
Brustumfang: ca. 42 (48) 54 (60) cm
Passt einem Brustumfang: 39-43 (44-48) 49-53 (54-
58) cm
Gesamtlänge: ca. 31 (35) 39 (33) cm

Maschenprobe
27 M x 38 Reihen im Muster auf Nadel 3 mm = 10 x 
10 cm
Wenn die Maschenprobe nicht passt, wechsle zu dün-
neren oder dickeren Nadeln 

Besondere Abkürzungen
Zun. (Zunahme): den Querfaden zwischen 2 M von 
hinten auf die Nadel heben und re stricken.
Wendemaschen: (German Short Rows) Stricke bis 
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zu der Stelle, an der die Arbeit gewendet werden 
soll. Wende die Arbeit und hebe die 1. M wie zum li 
stricken ab, mit dem Faden vor der Arbeit (zu Dir). 
Ziehe den Faden über die re Nadel nach hinten (oder 
weg von Dir) und ziehe so weit, dass die eigentliche M 
verschwindet und beide Maschenglieder als „Doppel-
masche“ auf der Nadel liegen. Stricke weiter. In der 
nächsten Reihe wird die „Doppelmasche“ als eine M 
gestrickt (re oder li; je nach Anleitung).

Ausarbeitung
Das Kleid wird von unten nach oben in Runden 
gestrickt. Zuerst der Rock. Danach werden die 
Ärmelkan-ten gestrickt, bevor die Teile auf einer 
Rundstricknadel gesammelt und in Runden gestrickt 
werden, be-vor die Arbeit für den Schlitz geteilt wird. 
Zuletzt werden die Knopfleisten am Schlitz gestrickt. 
 
Rock
Schlage 164 (184) 204 (224) M auf einer Rundstrick-
nadel 3 mm an und platziere einen Maschenmarkie-
rer um die 1. M der Runde und um die 83. (93.) 103. 
(113.) M, stricke im Perlmuster folgendermaßen in 
der Runde:  
1. Runde: stricke alle M re.
2. Runde: *1 re, 1 li*, wiederhole von * bis *.
Wiederhole diese 2 Runden noch einmal. 

Fahre folgendermaßen im Muster fort:
1. Runde: stricke alle M re.
2. Runde: *1 li, 3 re*, wiederhole von * bis * die 
gesamte Runde.
3. Runde: stricke alle M re.
4. Runde: 2 re, *1 li, 3 re*, wiederhole von * bis * 
bis zu den letzten 2 M und ende mit 1 li, 1 re.
Wiederhole diese 4 Runden, bis die Arbeit 18 (21) 
24 (27) cm misst. Ende mit einer 2. oder 4. Muster-
runde.

In der nächsten Runde werden 26 (28) 30 (32) M 
über den mittleren Teilen der Vorder- und Rückseite 
folgendermaßen abgenommen:

Stricke 15 (18) 21 (24) M, stricke 2 re zus. 26 (28) 
30 (32) Mal, stricke 30 (36) 42 (48) M, stricke 2 re 
zus. 26 (28) 30 (32) Mal, stricke die restl. Runde (= 
112 (128) 144 (160) M).
Wechsle zum Perlmuster und stricke 8 Runden.

Stricke 1 Runde re und kette 5 M auf beiden Seiten 
folgendermaßen ab:
Kette 3 M ab, stricke bis 2 M vor der markierten M, 
kette 5 M ab, stricke bis 2 M vor Ende der Runde. 
Kette diese ebenfalls ab. 
Lass die Arbeit ruhen und stricke die Ärmelkanten. 

Ärmelkanten
Schlage 36 (40) 44 (48) M auf einem Nadelspiel 3 
mm an. Schließe zur Runde und stricke 8 Runden im 
Perlmuster.
Stricke 1 Runde re, in der mittig auf dem Ärmel 18 
(20) 22 (24) M gleichmäßig verteilt zugenommen 
werden und kette gleichzeitig für den Armausschnitt 
folgendermaßen ab: kette 3 M ab, stricke 6 re, *Zun., 
1 re, Zun., 1 re*, wiederhole von * bis * 8 (9) 10 
(11) weitere Male, stricke re bis 2 M vor Ende der 
Runde, kette diese ebenfalls ab. Lass die 49 (55) 61 
(67) M ruhen.
Stricke die 2. Ärmelkante auf die gleiche Weise.

Passe
Platziere alle Teile auf einer Rundstricknadel (= 200 
(228) 256 (284) M). Stricke glatt re in der Runde und 
stricke in der 1. Runde 1 M von jedem Teil zusammen 
– platziere einen Maschenmarkierer an diesen 4 Rag-
lanmaschen. Platziere ebenfalls einen Maschenmarki-
erer mittig an der Rückseite. Hier beginnt die Runde. 
Stricke die markierten Raglanmaschen in ungeraden 
Runden re und in geraden Runden li. 
Stricke in jeder 2. Runde (ungerade Runden) folgen-
dermaßen die Abnahmen: 
*Stricke rechts bis 2 M vor der markierten M, 2 re 
zus., 1 re (die markierte M), 1 M wie zum re stricken 
abheben, 1 re, die abgehobene M darüber ziehen*, 
wiederhole von * bis * weitere 3 Mal.  

Wenn auf die beschriebene Weise insgesamt 7 (9) 11 
(13) Mal Abnahmen gestrickt wurden, wird die Arbeit 
für den Schlitz mittig hinten folgendermaßen aufge-
teilt: Stricke eine gerade Runde (ohne Raglan-abnah-
men) und kette die letzte M ab. 
Nächste Reihe (Hinreihe): kette die ersten 2 M ab und 
stricke die restliche Reihe mit den Raglanabnah-men. 
Stricke nun weiter in Reihen mit den Raglanabnah-
men in jeder Hin-R und stricke die markierten Raglan-
maschen in jeder Reihe re, die übrigen M werden glatt 
re gestrickt. 
Wenn insgesamt 11 (13) 15 (17) Mal Abnahmen 
gestrickt wurden, werden die mittleren 5 (9) 13 (17) 
M der Vorderseite markiert und jede Seite mit verkür-
zten Reihen folgendermaßen separat fertig gestrickt 
(ende mit einer Hin-R): 
1. verkürzte Reihe (Rück-R): Stricke li bis zu den 5 
(9) 13 (17) mittleren M, wenden. Stricke eine Wen-
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demasche und stricke re zurück. 
2. verkürzte Reihe: Stricke re bis 3 M vor der letzten 
Wendung, wenden. Stricke eine Wendemasche und 
stricke li zurück. 
3. verkürzte Reihe: stricke li bis 2 M vor der letzten 
Wendung, wenden. Stricke eine Wendemasche und 
stricke re zurück. 
Lass die M ruhen. 

Platziere den Faden in einer Hin-R auf der anderen 
Seite des Schlitzes und stricke diese Seite auf die 
gleiche Weise fertig. Ende mit einer Rück-R. 
Stricke danach über alle M und stricke den 
Halsausschnitt im Perlmuster folgendermaßen: 
1. Reihe: Stricke re und stricke die Raglanabnahmen 
wie zuvor. Nimm gleichzeitig 8 M gleichmäßig ver-teilt 
über beiden Ärmeln ab. 
2. Reihe: Stricke Bündchen (1 re, 1 li), so dass es mit 
den Raglanmaschen aufgeht.
3. Reihe: Stricke alle M re.
4. Reihe: Stricke Bündchen.
5. Reihe: Stricke alle M re.
Kette mit li M in einer Rück-R ab.  

Knopf- und Knopflochleiste 
Nimm 16 M (alle Größen) in einer Hin-R entlang der 
linken Seite des Schlitzes hinten auf und stricke Perl-
muster wie am Halsausschnitt. Stricke gleichzeitig ein 
Knopfloch in der 2. Reihe, 3 M von der oberen Kante. 
Knopfloch: kette 2 M ab, schlage in der nachfolgen-
den Reihe 2 neue M an. 
Nimm auf die gleiche Weise auf der gegenüberlie-
genden Seite M auf und stricke eine weitere Leiste, 
je-doch ohne Knopfloch. 
 
Fertigstellung
Lege die Knopflochleiste über die Knopfleiste und 
nähe sie unten zusammen.
Nähe einen Knopf an. Vernähe die kleinen Löcher 
unter den Armen. 
Wasche das Kleid, schleudere es leicht und lass es 
liegend trocknen.
   


