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Kongelunden ist der größte Wald auf Amager, 
der zu Beginn des 18. Jahrhunderts angelegt 
wurde. Mit seinen rechtwinklig gepflanzten 
Bäumen und geraden Wegen lässt sich nach 
wie vor erkennen, wie der Wald damals kon-
struiert wurde.
Hier ist mit Kongelunden nun ein feiner Mäd-
chenpullover mit Ballonärmeln und falschem 
Zopfmuster auf Vorder- und Rückseite ent-
standen. Das Zopfmuster tritt hervor, indem 
man Maschen übereinander zieht – ein so 
simpler und doch toller Effekt. 
Die übergroßen Ballonärmel mit langen Är-
melmanschetten werden mit dem gleichen 
falschen Zopfmuster abgeschlossen. 
Da die Designerin die meiste Zeit ihres Lebens 
auf Amager gewohnt hat, sind ihre Designs 
für die Kopenhagen- Kollektion nach Orten 
auf der der Hauptstadt vorgelagerten Insel 
benannt.

Deutsch 1. Ausgabe - August 2020 © Filcolana 
Deutsch Übersetzung: Judith Kutscher

Material
150 (150) 200 (200) 200 (250) g Arwetta Classic von 
Filcolana in Fb. 236 (Red Clover)
75 (75) 75 (100) 100 (125) g Tilia von Filcolana in Fb. 
286 (Purpur)
Rundstricknadel 3, 3,5 und 4 mm (60-80 cm)
Nadelspiel 3,5 und 4 mm (wenn nicht mit der Magic 
Loop Methode gestrickt wird)
Maschenmarkierer: 1 roter (Rundenmarkierer), 3 
blaue und 4 grüne (die Farben sind nebensächlich, so 
lange Du den Unterschied erkennen kannst)

Größen
2 Jahre/92 cl (4 Jahre /104 cl) 6 Jahre /116 cl (8 
Jahre /128 cl) 10 Jahre /140 cl (12 Jahre /152 cl) 
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Maße
Passt einem Brustumfang: 56-61 (62-67) 68-73 (74-
78) 79-83 (84-88) cm
Brustumfang: 65 (70) 76 (82) 87 (92) cm
Länge (gemessen ab der Schulter): 33 (36) 39 (43) 
47 (49) cm
Ärmellänge: 31 (33) 36 (38) 41 (43) cm

Maschenprobe
22 M x 28 Reihen glatt rechts auf Nadel 4 mm, mit 1 
Faden/ Qualität = 10 x 10 cm

Ausarbeitung
Kongelunden wird in einem Stück von oben nach 
unten gestrickt. Sobald die Schulterbreite erreicht ist, 
wird die Arbeit in Vorder- und Rückseite geteilt und 
beide Teile werden bis zum unteren Armausschnitt 
separat gestrickt. Danach wird der Pullover wieder 
zur Runde geschlossen und der Rumpf wird in Runden 
nach unten gestrickt. 

Besondere Abkürzungen
Abn (Abnahme über Umschlag und Masche): Hebe 
1 M wie zum re stricken ab, stricke Umschlag re 
verschränkt, 1 re, die abgehobene M über die 2 M 
ziehen.
2-Abn (doppelte Abnahme): Hebe 1 M wie zum re 
stricken ab, 2 re, die abgehobene M über die 2 M 
ziehen.
Zun-li: steche mit der li. Nadel von vorne in den 
Querfaden zwischen 2 M, hebe ihn auf die li. Nadel 
und stricke die neue M re verschränkt. 
Zun-re: steche mit der li. Nadel von hinten in den 
Querfaden zwischen 2 M, hebe ihn auf die li. Nadel 
und stricke die neue M re.
Zun-re (li): steche mit der li. Nadel von hinten in den 
Querfaden zwischen 2 M, hebe ihn auf die li. Nadel 
und stricke die neue M li.

Besondere Techniken
Schulterzunahmen: In Hin-R wird re bis zur Schulter-
M gestrickt, Zun-re, 2 re (Schulter-M), Zun-li. 
Wendemaschen (German Short Row): Lege den Faden 

über die re. Nadel und hebe die 1. M auf der li. Nadel 
wie zum li stricken ab. Ziehe den Faden so über die 
Nadel weg von Dir, dass die eigentliche M (auf der re. 
Nadel) nach hinten verschwindet und beide Maschen-
glieder (Maschenbeinchen) nun als „Doppel-M“ auf 
der Nadel liegen. 
Beim Stricken der nächsten M wird der Faden fest 
angezogen. Die Wende-M werden sowohl in Hin- wie 
auch in Rück-R immer so gestrickt. In der nächsten 
Reihe wird die Wende-M als 1 M abgestrickt.

Passe
Schlage 64 (72) 80 (80) 80 (88) M auf einer Rund-
stricknadel 3,5 mm mit 1 Faden Arwetta Classic und 
1 Faden Tilia an. Schließe zur Runde und teile die M 
folgendermaßen ein: 
1. Runde: Platziere den roten Markierer (Rundenmar-
kierer, liegt auf der linken Seite des Rückseiten- Mu-
sters), 2 li, [2 re, 2 li] 5 (6) 7 (7) 7 (8) Mal, platziere 
den blauen Markierer, 2  re, 2 li, platziere den grünen 
Markierer, 2 re (Schulter-M), platziere den grünen 
Markierer, 2 li, 2 re, platziere den blauen Markierer, 
2 li, [2 re, 2 li] 5 (6) 7 (7) 7 (8) Mal, platziere den 
blauen Markierer, 2 re, 2 li, platziere den grünen Mar-
kierer, 2 re (Schulter-M), platziere den grünen Marki-
erer, 2 li, 2 re.
2. Runde: 2 li, [1 re, Umschlag (U), 1 re, 2 li] 5 (6) 7 
(7) 7 (8) Mal, hebe den Markierer ab, 2 re, 2 li, hebe 
den Markierer ab, 2 re (Schulter-M), hebe den Marki-
erer ab, 2 li, 2 re, hebe den Markierer ab, 2 li, [1 re, 
U, 1 re, 2 li] 5 (6) 7 (7) 7 (8) Mal, hebe den Markierer 
ab, 2 re, 2 li, hebe den Markierer ab, 2 re (Schulter-
M), hebe den Markierer ab, 2 li, 2 re = 74 (84) 94 

Lege mit dem Garn eine Schlaufe, so dass das 
lange Garnende (mit dem Knäuel am anderen 
Ende) über den Faden gelegt wird, der fest auf 
der Nadel liegt und steche mit der re. Nadel 
von vorne in die Schlaufe, ziehe das Garn fest, 
so dass die Schlaufe zu einer Masche wird. 
Wiederhole bis gewünschte Maschenzahl er-
reicht ist. 

Schlaufenanschlag
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(94) 94 (104) M.
3. Runde: 2 li, [Abn, 2 li] 5 (6) 7 (7) 7 (8) Mal, hebe 
den Markierer ab, 2 re, 2 li, hebe den Markierer ab, 
2 re (Schulter-M), hebe den Markierer ab, 2 li, 2 re, 
hebe den Markierer ab, 2 li, [Abn, 2 li] 5 (6) 7 (7) 7 
(8) Mal, hebe den Markierer ab, 2 re, 2 li, hebe den 
Markierer ab, 2 re (Schulter-M), hebe den Markierer 
ab, 2 li, 2 re = 64 (72) 80 (80) 80 (88) M.
4. Runde: wie die 2. Runde = 74 (84) 94 (94) 94 
(104) M.
5. Runde: stricke alle M, wie sie liegen, stricke alle U 
re. 
6. Runde: stricke alle M, wie sie liegen.
Wechsle zur Rundstricknadel 4 mm.
7. Runde: *2 li, [2-Abn, 2 li] 5 (6) 7 (7) 7 (8) Mal, 
hebe den Markierer ab, 4 re, Zun-re, hebe den Mar-
kierer ab, 2 re, hebe den Markierer ab, Zun-li, 4 re, 
hebe den Markierer ab *, wiederhole von * bis * = 68 
(76) 84 (84) 84 (92) M.
8. Runde: *2 li, [1 re, U, 1 re, 2 li, Zun-re (li)] 4 (5) 
6 (6) 6 (7) Mal, 1 re, U, 1 re, 2 li, hebe den Markierer 
ab, 5 re, Zun-re, hebe den Markierer ab, 2 re, hebe 
den Markierer ab, Zun-li, 5 re, hebe den Markierer 
ab*, wiederhole von * bis * = 90 (102) 114 (114) 
114 (126) M.
9. Runde: stricke alle M, wie sie liegen (stricke alle U 
re), weiterhin mit Zunahmen an den Schulter-M.
10. Runde: stricke alle M, wie sie liegen, weiterhin mit 
Zunahmen an den Schulter-M.
11. Runde: *2 li, [2-Abn, 3 li] 4 (5) 6 (6) 6 (7) Mal, 
2-Abn, 2 li, hebe den Markierer ab, stricke re bis zum 
nächsten Markierer, Zun-re, hebe den Markierer ab, 2 
re, hebe den Markierer ab, Zun-li, stricke re bis zum 
nächsten Markierer, hebe den Markierer ab, wieder-
hole von * bis *.
12. Runde: *2 li, [1 re, U, 1 re, 3 li] 4 (5) 6 (6) 6 (7) 
Mal, 1 re, U, 1 re, 2 li, hebe den Markierer ab, stricke 
re bis zum nächsten Markierer, Zun-re, hebe den Mar-
kierer ab, 2 re, hebe den Markierer ab, Zun-li, stricke 
re bis zum nächsten Markierer, hebe den Markierer 
ab, wiederhole von * bis *.
13. Runde: stricke alle M, wie sie liegen (stricke alle U 
re), weiterhin mit Zunahmen an den Schulter-M.
14. Runde: stricke alle M, wie sie liegen, weiterhin mit 
Zunahmen an den Schulter-M.

Wiederhole die 11.- 14. Runde, bis um die Schulter-M 
herum insgesamt 15 (16) 16 (18) 20 (20) Mal Zunah-
men erfolgten = 142 (158) 170 (178) 186 (198) M. 

Nun wird der Pullover folgendermaßen in Vorder- und 
Rückseite geteilt:
Nächste Runde: Stricke die 11. Runde dem Zopfmu-
ster folgend (glatt re nach dem blauen Markierer), bis 
zum 1. grünen Markierer an den Schulter-M, entferne 
den Markierer und kette die 2 Schulter-M ab, entferne 
den Markierer, stricke weiter im Muster und glatt re 
bis zum grünen Markierer, entferne den Markierer, 
kette die 2 Schulter-M ab, entferne den Markierer, 
stricke die restl. Runde glatt re. Trenne den Faden 
und hebe die restl. M auf die re. Nadel zu den abge-

ketteten M, ohne sie zu stricken = 64 (71) 76 (80) 84 
(89) M/ Stück.

Das Zopfmuster wird nun in Reihen gestrickt:
1. Reihe: 2 li, [2-Abn, 3 li] 4 (5) 6 (6) 6 (7) Mal, 
2-Abn, 2 li.
2. Reihe: 2 re, [1 li, U, 1 li, 3 re] 4 (5) 6 (6) 6 (7) 
Mal, 1 li, U, 1 li, 2 re.
3. Reihe: stricke alle M, wie sie liegen, die U werden 
re gestrickt.
4. Reihe: stricke alle M, wie sie liegen.
Wiederhole die 1.- 4. Reihe.

Rückseite
Nächste Reihe (Rück-R): 19 (20) 20 (22) 24 (24) li, 
stricke die 2. Zopfmusterreihe, 19 (20) 20 (22) 24 
(24) li = 69 (77) 83 (87) 91 (97) M.
Stricke weiter im Zopfmuster und glatt re an beiden 
Seiten wie bisher, bis der Armausschnitt ab den ab-
geketteten Schulter-M 8 (9) 9 (10) 10 (11) cm misst, 
ende mit einer Rück-R. Platziere in der nächsten 
Reihe an beiden Seiten einen Markierer.
Nächste Reihe (Hin-R): 1 re, Zun-re, stricke glatt re 
und im Zopfmuster bis zur letzten M, Zun-li, 1 re. 
Stricke 3 Reihen glatt re, in denen auch weiter nach 
dem Zopfmuster gestrickt wird. Wiederhole diese 4 
Reihe, insgesamt 3 (3) 3 (3) 4 (4) Mal = 75 (83) 89 
(93) 99 (105) M, die letzte Reihe ist eine Rück-R. 
Trenne den Faden.

Vorderseite
Lege den Faden an der Rück-R der stillgelegten M an 
und stricke die Vorderseite wie die Rückseite, trenne 
nach der letzten Rück-R jedoch nicht den Faden. 

Das Zopfmuster wird nun in der Runde gestrickt:
1. Runde: 2 li, [2-Abn, 3 li] 4 (5) 6 (6) 6 (7) Mal, 
2-Abn, 2 li.
2. Runde: 2 li, [1 re, U, 1 re, 3 li] 4 (5) 6 (6) 6 (7) 
Mal, 1 re, U, 1 re, 2 li.
3. Runde: stricke alle M, wie sie liegen, die U werden 
re gestrickt.
4. Runde: stricke alle M, wie sie liegen.
Wiederhole die 1.- 4. Runde.

Rumpf
Stricke nun wieder folgendermaßen in der Runde:
Nächste Runde (Hin-R): Stricke alle Vorderseiten-M, 
schlage 2 (2) 3 (4) 4 (5) neue M mit dem Schlaufen-
anschlag an, platziere einen Seiten- Markierer, 
schlage weitere 2 (2) 3 (4) 4 (5) M an, stricke alle 
Rückseiten-M, schlage erneut 2 (2) 3 (4) 4 (5) M an, 
platziere einen Rundenbeginn- Markierer, schlage 2 
(2) 3 (4) 4 (5) neue M an und schließe zur Runde = 
158 (174) 190 (202) 214 (230) M.
Stricke weiter glatt re in der Runde und im Zopfmu-
ster, bis der Pullover ab den Armausschnitten 15 (16) 
19 (21) 22 (23) cm misst, ende mit einer 1. Zopfmu-
sterrunde.
Wechsle zur Rundstricknadel 3 mm.
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Nur Gr. 2, 6 und 10 Jahre
Nächste Runde: **2 li zus., *2 re, 2 li*, wiederhole 
von * bis * bis zum 1. Zopf, [2 re, 1 li, 2 li zus.] 4 (5) 
6 (6) 6 (7) Mal, 2 re, #2 li, 2 re#, wiederhole von # 
bis # bis 2 M vor dem Markierer, 2 li zus.**, entferne 
den Markierer, wiederhole von ** bis ** = 146 (-) 
178 (-) 202 (-) M.
Nächste Runde: 1 li, *2 re, 2 li*, wiederhole von * bis 
* bis zur letzten M, 1 li.
Wiederhole diese Runde, bis das Rippenbündchen 
4 (-) 5 (-) 6 (-) cm misst. Kette alle M ab, wie sie 
liegen.

Nur Gr. 4, 8 und 12 Jahre
Nächste Runde : 1 re, *2 li, 2 re*, wiederhole von 
* bis * bis 2 M vor dem 1. Zopf, 2 li, [2 re, 1 li, 2 li 
zus.] 4 (5) 6 (6) 6 (7) Mal, 2 re, #2 li, 2 re #, wie-
derhole von # bis # bis 2 M vor dem 1. Zopf auf der 
Rückseite, 2 li, [2 re, 1 li, 2 li zus.] 4 (5) 6 (6) 6 (7) 
Mal, 2 re, wiederhole von # bis # bis 3 M vor dem 
Rundenbeginn- Markierer, 2 li, 1 re = - (164) - (190) 
- (216) M.
Nächste Runde: 1 re, *2 li, 2 re*, wiederhole von * 
bis * bis zur letzten M, 1 re. 
Wiederhole diese Runde, bis das Rippenbündchen 
- (5) - (5) - (6) cm misst. Kette alle M ab, wie sie 
liegen.

Ärmel (alle Größen)
Platziere einen Markierer auf beiden Seiten des Ar-
mausschnittes (Vorder- und Rückseite), 3 cm von der 
Schulternaht entfernt.
Mit einer Rundstricknadel (oder Nadelspiel) 4 mm und 
1 Faden Arwetta Classic und 1 Faden Tilia werden in 
einer Hin-R M um den Armausschnitt herum auf-
genommen. 
Nimm 8 (8) 9 (10) 12 (12) M von der Mitte des unte-
ren Armausschnittes bis zum 1. Markierer auf, nimm 
weitere 14 (16) 16 (18) 18 (20) M bis zum Markierer 
3 cm unter der Schulter auf, nimm 14 M bis zum 
nächsten Markierer auf, nimm 14 (16) 16 (18) 18 
(20) M bis zum nächsten Markierer auf, nimm 8 (8) 9 
(10) 12 (12) M bis zur 1. aufgenommenen M auf = 58 
(62) 64 (70) 74 (78) M.
Schließe zur Runde und platziere einen Rundenbe-
ginn- Markierer. 
Nächste Runde: Stricke re bis zum 2. Markierer, 
stricke 1 re und 1 re verschränkt in jede der nächsten 
14 M bis zum 3. Markierer, stricke die restl. Runde re 
= 72 (76) 78 (84) 88 (92) M.
Nun werden folgendermaßen verkürzte Reihen ge-
strickt:
1. Reihe: Stricke re bis zu den letzten 8 (8) 9 (10) 12 
(12) M, wenden.
2. Reihe (Rück-R): 1 Wende-M, stricke li bis zu den 
letzten 8 (8) 9 (10) 12 (12) M, wenden.
3. Reihe: 1 Wende-M, stricke re bis zu den letzten 5 
(5) 6 (7) 9 (9) M, wenden.
4. Reihe: 1 Wende-M, stricke li bis zu den letzten 5 
(5) 6 (7) 9 (9) M, wenden.
5. Reihe: 1 Wende-M, stricke re bis zu den letzten 2 

(2) 3 (4) 6 (6) M, wenden.
6. Reihe: 1 Wende-M, stricke li bis zu den letzten 2 
(2) 3 (4) 6 (6) M, wenden.

Nur Gr. 10 und 12 Jahre
7. Reihe: 1 Wende-M, stricke re bis zu den letzten 3 
(3) M, wenden.
8. Reihe: 1 Wende-M, stricke li bis zu den letzten 3 
(3) M, wenden.

Alle Größen
Nächste Runde: 1 Wende-M, stricke die restl. Runde 
re.
Stricke nun wieder glatt re in der Runde, bis der 
Ärmel 24 (25) 28 (30) 31 (33) cm ab dem Ar-
mausschnitt misst.
Nächste Runde: 0 (4) 3 (6) 4 (2) re, *2 re zus.*, 
wiederhole von * bis * bis zu den letzten 0 (4) 3 (6) 4 
(4) M, 0 (4) 3 (6) 4 (2) re = 36 (42) 42 (48) 48 (48) 
M.
Wechsle zur Rundstricknadel (oder Nadelspiel) 3,5 
mm und stricke das Zopfmuster folgendermaßen:
1. Runde: *2-Abn, 3 li*, wiederhole von * bis * die 
gesamte Runde.
2. Runde: *1 re, U, 1 re, 3 li*, wiederhole von * bis * 
die gesamte Runde.
3. Runde: stricke alle M, wie sie liegen, die U werden 
re gestrickt.
4. Runde: stricke alle M, wie sie liegen.
Wiederhole die 1.- 4. Runde insgesamt 5 (7) 7 (7) 8 
(8) Mal. Wiederhole die 1. Runde noch 1 weiteres Mal. 
Kette mit der elastischen Methode folgendermaßen 
ab:
Stricke 2 re, *steche mit der li. Nadel in beide M auf 
der re. Nadel, so dass die li. Nadel näher bei Dir liegt, 
nimm den Faden mit der re. Nadel auf und stricke ihn 
re durch beide M, stricke 1 M (re oder li, je nachdem 
wie die M liegt*, wiederhole von * bis *, bis alle M 
abgekettet sind. 

Stricke den 2. Ärmel auf die gleiche Weise.

Fertigstellung
Befestige alle Enden und wasche den Pullover wie auf 
der Banderole des Tilia Garns angegeben. Lass den 
Pullover liegend zwischen einem Handtuch trocknen. 


