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Dieses Design ist Teil einer 
kleinen, von den Komö-
dien Ludvig Holbergs 
inspirierten Kollektion. Der 
dänisch-norwegische Dich-
ter lebte 1684-1754, aber 
obwohl das lange her ist, 
hatte Holberg ein beson-
deres Talent dafür, ver-
schiedene Menschentypen 
zu schildern – und auszu-
liefern – die heute ebenso 
aktuell sind wie damals.

Deutch 2. Ausgabe - August 2018 © Filcolana A/S 
Deutsch Übersetzung: Katrine Wohllebe

Material
Anina von Filcolana: 100 (100) 100 (100) g in Fb.820 
(isabella melange) oder Fb. 978 (oatmeal melange)

3 (3) 4 (4) Knöpfe
3 mm Rundstricknadel, 40 cm

Größen
0-3 (6-9) 12-18 (24) Monate/56 (74) 86 (92) cl
Passt für Oberweite: 39-43 (44-48) 49-53 (54-58) cm
Oberweite: 44 (49) 55 (60) cm
Gesamte Länge: 27 (30) 33 (36) cm

Maschenprobe
30 M und 40 R Perlrippenmuster mit 3 mm Nd = 10 x 
10 cm.

Besondere Abkürzungen
1 M li-lehnend zun (1 M nach links lehnend ver-
schränkt zunehmen): Den Querfaden zwischen den 
M von vorne auf die linke Nd heben und durch den 
hinteren Maschenbogen rechts verschränkt stricken.
1 M re-lehnend zun (1 M nach rechts lehnend ver-
schränkt zunehmen): Den Querfaden zwischen den 
M von hinten auf die linke Nd heben und durch den 
vorderen Maschenbogen rechts verschränkt stricken.

C.F. Clemens: L. Holberg, 
Statens Museum for 
Kunst, public domain

Iben, die kleine Weste, ist von der Komödie 
”Die Wochenstube” inspiriert. Auch wenn Frau-
en heutzutage nach einer Geburt nicht mehr 
lange im Bett bleiben, gibt es immer noch eine 
Art Wochenstube mit Geschwätz, Gerüchten 
und guten Ratschlägen. Die meisten Besucher 
bringen dem neuen Kind ein Geschenk mit. 
Dafür eignet sich dieses kleine Hemd, das sich 
auch über einem langärmeligen T-Shirt prima 
als Weste tragen lässt. Das Wollgarn ist weich 
wie Butter, dass nichts die zarte Babyhaut 
reizt.

Perlrippenmuster rund gestrickt
1. Rd: *1 M re, 1 M li*, von * bis * rundum wieder-
holen.
2. Rd: Alle M re.
Die 1.-2. Rd stets wiederholen.

Perlrippenmuster hin und her gestrickt
Immer abwechselnd 1 R Rippenmuster (1 M re, 1 M 
li) und 1 R glatt rechts stricken.
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Ausarbeitung
Das Hemd wird von oben nach unten hin mit Raglan-
Zunahmen gearbeitet. Bis zum Ende der Knopfleiste 
und der Raglan-Schrägen wird hin und her gestrickt. 
Danach werden für die Armausschnitte Maschen 
abgekettet und das Körperteil bis ganz unten rund 
gestrickt.

Hemd
Mit 3 mm Rundstricknd 75 (79) 83 (87) M anschlagen 
und hin und her stricken. 4 R re stricken, dabei in der 
ersten R folgendermaßen 4 Markierer setzen: 15 (16) 
17 (18) M re stricken, um die nächste M 1 Markierer 
setzen (raglan M), 7 M re stricken, um die nächste M 
1 Markierer setzen, 27 (29) 31 (33) M re stricken, um 
die nächste M 1 Markierer setzen, 7 M re stricken, um 
die nächste M 1 Markierer setzen, 15 (16) 17 (18) M 
re stricken.
Die markierten M in allen R rechts stricken, und je 1 
M zu beiden Seiten davon in Hin-R re und in Rück-R li 
stricken (= glatt rechts).

Die nächste R folgendermaßen arbeiten (Rück-R):
Mädchen: 1 M re, 2 M re zus, 1 Umschlag (Knopf-
loch), bis zu den letzten 12 (14) 14 (16) M Rippen-
muster stricken (1 M re, 1 M li), dabei mit 1 M re (1 
M li) 1 M re (1 M li) anfangen. Vor den letzten 12 (14) 
14 (16) M wenden, die erste M mit dem Faden vor 
der Arbeit wie zum Links-Stricken abheben, dann den 
Faden straff nach hinten ziehen, so dass die abgeho-
bene M doppelt erscheint.

Junge: 3 M re, bis zu den letzten 12 (14) 16 (18) M 
Rippenmuster stricken (1 M re, 1 M li), dabei mit 1 
M re (1 M li) 1 M re (1 M li) anfangen. Vor den letz-
ten 12 (14) 14 (16) M wenden, die erste M mit dem 
Faden vor der Arbeit wie zum Links-Stricken abheben, 
dann den Faden straff nach hinten ziehen, so dass die 
abgehobene M doppelt erscheint.

Nächste R (Hin-R): 1 R re arbeiten, dabei vor und 
nach den Markierern folgendermaßen zunehmen: *Bis 
1 M vor der markierten M re stricken, 1 M re-lehnend 
zun, 3 M re, 1 M li-lehnend zun*, von * bis * noch 
3-mal wiederholen, bis zu den letzten 12 (14) 16 (18) 
M re stricken, wenden, die erste M mit dem Faden vor 
der Arbeit wie zum Links-Stricken abheben, dann den 

Faden straff nach hinten ziehen, so dass die abgeho-
bene M doppelt erscheint.

Im Perlrippenmuster weiterarbeiten, dabei in jeder 
2. R wie oben beschrieben zunehmen, und die neuen 
M im Muster stricken. Außerdem noch 2-mal in jeder 
Seite wenden, dabei jedes Mal 3 M weiter stricken, als 
zuvor, und dabei die ”Doppel-M” von früher wie 1 M 
abstricken.

Nach allen Wendungen wieder über alle M hin und her 
stricken, dabei die ersten und letzten 3 M in allen R 
re, die übrigen M im Perlrippenmuster arbeiten.
Nur für Jungen: Iin der ersten Hin-R folgender-
maßen ein Knopfloch arbeiten: 1 M re, 2 M re zus, 1 
Umschlag, bis zu den letzten 3 M Muster stricken, 3 
M re.
Jungen und Mädchen: Die Knopflöcher (für Mäd-
chen sowohl als Jungen) in jeder 10. R noch 2 (2) 3 
(3)-mal wiederholen.

Auf diese Weise weitermachen, bis die Raglan-Zu-
nahmen insgesamt 17 (20) 23 (26)-mal gearbeitet 
wurden.
Nächste R (Rück-R): 3 M re, *bis 1 M vor der marki-
erten M Muster stricken, bis 1 M nach der folgenden 
markierten M re stricken*, von * bis * noch 1-mal ar-
beiten, bis zu den letzten 3 M Muster stricken, 3 M re.
Diese R noch 2-mal wiederholen.
Nächste R (Hin-R): *Bis einschließlich der markierten 
M re stricken, die nächsten 41 (47) 53 (59) M re ab-
ketten*, von * bis * noch 1-mal wiederholen, bis zu 

- -

- -

ret på retsiden, vrang på vrangsiden

- vrang på retsiden, ret på vrangsiden

Strickschrift

 In Hin-R re, in Rück-R li

In Hin-R li, in Rück-R re
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den letzten 3 M re stricken.
Die Arbeit nun zur Runde schließen, dafür die letzten 
3 M auf eine Hilfsnadel setzen und für Mädchen vor/
für Jungen hinter die ersten 3 M am anderen Ende 
legen und diese 2 x 3 M re zusammenstricken (immer 
je 1 M von der vorderen und hinteren Nd re zus). Den 
Faden abschneiden. Die M auf der Nd versetzen, so 
dass die Rd nun an den abgeketteten M des rechten 
Ärmels anfängt.
Den Faden wieder ansetzen und für den Ar-
mausschnitt 3 M neu anschlagen, bis zu den abgeket-
teten M des linken Ärmels Muster stricken, 3 M neu 
anschlagen, die übrigen M stricken (= 132 (148) 164 
(180) M).
Bis 26 (29) 32 (35) cm ab Anschlag weiter gerade 
stricken, dabei mit einer Rd re enden. Danach 1 Rd li, 
1 Rd re, 1 Rd li stricken. Alle M re abketten.

Fertigstellung
Die Fäden vernähen. Die Arbeit leicht ausspülen, sch-
leudern und zum Trocknen flach auslegen.
Die Knöpfe gegenüber von den Knopflöchern an-
nähen.


