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Um die unterschiedlichsten Muster zu stricken, 
bedarf es nur rechter und linker Maschen. 
Bei dieser Anleitung hier kann man sich en-
tspannen, wenn in jeder 2. Runde nur rechte 
Maschen gestrickt werden und ein wenig mehr 
konzentrieren, wenn sich in den übrigen Run-
den rechte und linke Maschen abwechseln. 
Auf dem einen Raglansaum des Pullovers 
befinden sich Knöpfe, so dass man ihn leicht 
über den Kopf des Kindes ziehen kann. 

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

Material
100 (100) 100 (150) g Merci von Filcolana in Fb. 1061 
(bluestone)
Rundstricknadel und Nadelspiel 3 mm 
2 Knöpfe, ca. 12 mm im Durchmesser

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

Maße
Passt einem Brustumfang: 39-43 (44-48) 49-53 (54-
58) cm 
Brustumfang: ca. 46 (51) 57 (63) cm
Gesamtlänge: ca. 24 (27) 30 (33) cm
Ärmellänge: 16 (18) 20 (22) cm

Maschenprobe
28 M x 46 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-re: rechts geneigte Zunahme. Den Querfaden 
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zwischen 2 M von hinten auf die li. Nadel heben und 
re stricken. 
Zun-li: links geneigte Zunahme. Den Querfaden zwi-
schen 2 M von vorne auf die li. Nadel heben und re 
verschr. stricken. 
Wendemaschen: (German Short Rows) Stricke bis 
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
Der Pullover wird von unten nach oben in Runden 
gestrickt, mit Raglanabnahmen, bis die Passe für den 
Schlitz am Rücken hin und zurück gestrickt wird. Zu-
letzt werden die Knopflochleisten am Schlitz gestrickt.
 
Rumpf
Schlage 128 (144) 160 (176) M auf einer Rundstrick-
nadel 3 mm an und platziere einen Maschenmarkierer 
um die 1. M der Runde und um die 65. (73.) 81. (89.) 
M, stricke das Perlmusterbündchen folgendermaßen in 
der Runde: 
1. Runde: stricke alle M re.
2. Runde: *1 re, 1 li*, wiederhole von * bis * die 
restl. Runde.
Wiederhole diese 2 Runden, bis die Arbeit 3,5 cm 
misst. Ende mit einer 2. Runde.
Fahre folgendermaßen im Muster fort:
1. Runde: stricke alle M re.
2. Runde: *1 re, 3 li*, wiederhole von * bis * die 
restl. Runde.
3. Runde: stricke alle M re.
4. Runde: 2 li, *1 re, 3 li*, wiederhole von * bis * bis 
2 M vor Ende und ende mit 1 re, 1 li. 
Wiederhole diese 4 Runden, bis die Arbeit 16 (18) 20 
(22) cm misst. Ende mit einer 2. oder 4. Runde. 
Kette in der nächsten Runde auf beiden Seiten der Ar-
beit 5 M 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 Ärmel. 

Ärmel
Schlage 30 (34) 38 (42) M auf einem Nadelspiel 
3 mm an, schließe zur Runde und platziere einen 
Maschenmarkierer um die 1. M der Runde; stricke 
Perlmusterbündchen in der Runde wie am Rumpf, bis 
die Arbeit 4 cm misst. Ende mit einer 2. Runde. 
Fahre im Muster in der Runde fort, während auf 
beiden Seiten der markierten M in der 1. Runde 1 M 
folgendermaßen zugenommen wird: 
1. Runde: 1 re (die markierte M), Zun-li, stricke die 
restl. Runde re, Zun-re. 
2. Runde: 1 re (die markierte M), *1 re, 3 li*, wieder-
hole von * bis *, und ende mit 1 re.

Fahre im Muster in der Runde wie am Rumpf fort, 
während die markierte M in jeder Runde re gestrickt 
wird; zusätzlich werden, wie beschrieben, in jeder 6. 
(6.) 8. (10.) Runde Zunahmen gestrickt, bis insge-
samt 46 (50) 54 (58) M auf der Nadel sind. 
Stricke gerade weiter, bis der Ärmel 16 (18) 20 (22) 
cm misst. Ende mit einer 2. oder 4. Runde.
Kette in der nächsten Runde folgendermaßen 5 M 
ab: kette 3 M ab, stricke bis 2 M vor Ende der Runde, 
kette diese ebenfalls ab. 
Lass die Arbeit ruhen und stricke den 2. Ärmel auf die 
gleiche Weise. 

Passe
Platziere alle Teile auf einer Rundstricknadel = 200 
(224) 248 (272) M. Stricke im Muster in der Runde, 
so dass das Muster an jedem einzelnen Teil passt und 
stricke in der 1. Runde an allen Übergängen 1 M der 
jeweiligen Teile zusammen – platziere jeweils einen 
Maschenmarkierer an diesen 4 M (Raglan-M).  
Die Runde beginnt an der Raglan-M zwischen linkem 
Ärmel und Vorderseite. 
Platziere auch einen Maschenmarkierer in die mittlere 
M der Vorderseite und führe ihn beim Stricken mit 
nach oben, bis M für den Halsausschnitt still gelegt 
werden.

Stricke die Raglan-M in den geraden Runden des 
Musters re und in den ungeraden Runden des Musters 
li, und stricke 1 M auf beiden Seiten der Raglan-M re 
(wenn die Arbeit für den Schlitz geteilt wird: re in der 
Hin-R, li in der Rück-R).
In jeder 2. Runde (ungerade Runden im Muster) wer-
den folgendermaßen die Abnahmen gestrickt:  
Stricke *1 re (die markierte M), 1 M wie zum re 
stricken abheben, 1 re, die abgehobene M darüber 
ziehen, stricke re bis 2 M vor der nächsten markier-
ten M, 2 M re zus.*, wiederhole von * bis * 3 weitere 
Male.

Wenn auf diese Weise 7 Mal Abnahmen gestrickt wur-
den – ende mit einer Runde ohne Abnahmen – wird 
die Arbeit für den Schlitz geteilt.  
Nächste Runde: kette 3 M ab, stricke re mit den Rag-
lanabnahmen die restl. Runde, wende die Arbeit. 
Nächste Reihe (Rück-R): kette 2 M ab, stricke 1 re, 1 
li, *stricke im Muster bis 1 M vor der markierten M, 
1 li, 1 re, 1 li*, wiederhole von * bis * weitere 2 Mal, 
stricke im Muster bis 2 M vor Ende, 1 li, 1 re. 
Nächste Reihe (Hin-R): 1 li, *1 M wie zum re stricken 
abheben, 1 re, die abgehobene M darüber ziehen, 
stricke re bis 2 M vor der markierten M, 2 M re zus., 1 
re (die markierte M)*, wiederhole von * bis * weitere 
2 Mal, danach 1 M wie zum re stricken abheben, 1 re, 
die abgehobene M darüber ziehen, stricke re bis 2 M 
vor Ende, 2 M re zus., 1 li. 
Wiederhole diese 2 Reihen, bis insgesamt 15 (17) 19 
(21) Mal Abnahmen gestrickt wurden. Ende mit einer 
Hin-R.

Lass nun die mittleren 9 (11) 13 (15) M der Vorder-
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seite für den Halsausschnitt ruhen (die markierte M + 
4 (5) 6 (7) M auf beiden Seiten) und stricke folgen-
dermaßen die verkürzten Reihen auf der einen Seite: 
1. verkürzte Reihe: Stricke die Rück-R bis 4 (5) 6 (7) 
M vor der markierten M der Vorderseite. Wende die 
Arbeit und stricke im Muster zurück, mit den Ragla-
nabnahmen. 
2. verkürzte Reihe: Stricke bis 3 (3) 4 (5) M vor der 
letzten Wendung. Wende die Arbeit und stricke im 
Muster zurück, mit den Raglanabnahmen. 
3. verkürzte Reihe: Stricke bis 3 (3) 3 (3) M vor der 
letzten Wendung. Wende die Arbeit und stricke im 
Muster zurück, mit den Raglanabnahmen. Lass die M 
ruhen. 

Stricke die verkürzten Reihen auf der anderen Seite 
des Halsausschnittes folgendermaßen: 
Setze den Faden in einer Rück-R 4 (5) 6 (7) M nach 
der markierten M an. Stricke die restl. Reihe im Mu-
ster. 
Nächste Reihe: Stricke mit den Raglanabnahmen bis 
3 (3) 4 (5) M vor das ”Loch”, wende die Arbeit und 
stricke im Muster zurück. 
Auf dieser Seite werden nicht so viele Wendungen wie 
auf der anderen Seite vorgenommen, da hier noch 
der Schlitzabschluss gestrickt werden muss.

Halsausschnitt: Stricke folgendermaßen weiter hin 
und zurück über alle M im Perlmusterbündchen: 
1. Reihe (Hin-R): stricke alle M re.
2. Reihe: Stricke *1 re, 1 li*, so wie es mit den 
Raglan-M übereinstimmt.
Wiederhole diese 2 Reihen noch einmal und stricke 
noch einmal die 1. Reihe.
Kette mit li M in einer Rück-R ab. 

Knopf- und Knopflochleiste
Nimm 22 (25) 28 (31) M von der Vorderseite entlang 
der Vorderseitenkante inkl. Des Halsausschnittes auf 
und stricke die M im Perlmusterbündchen wie am 
Halsausschnitt, beginne mit einer 2. Reihe. Stricke 
gleichzeitig in der 3. Reihe 2 Knopflöcher. Das untere 
nach 5 (8) 11 (12) M, das obere 5 M vor Ende der 
Reihe. 
Knopfloch: kette 2 M ab, schlage in der nächsten 
Reihe 2 neue M an. 
Nimm auf die gleiche Weise an der anderen Vor-
derseitenkante M auf und stricke sie, jedoch ohne 
Knopflöcher. 
 
Fertigstellung
Lege die Knopf(loch)leisten übereinander und nähe 
sie unten fest.
Nähe die Knöpfe an. Vernähe das kleine Loch unter 
den Armen.
Wasche den Pullover, schleudere ihn leicht und lass 
ihn liegend trocknen.


