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Die Designerin hat mit Streifen, Noppen 
und tollen Farben gespielt, heraus kam eine 
zauberhafte Babystrick- Serie. Hier nun ein 
schönes Kleid für die kleinsten Mädchen.
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Material
Pernilla von Filcolana
Farbe A (Hauptfarbe): (50) 100 (100) 100 (150) g
Farbe B (Streifenfarbe): 50 g für alle Größen
Farbe C (Rand + Noppen): 50 g für alle Größen

Kleid 1: Farbe A: 817 (Cinnamon), Farbe B: 829 
(Malve), Farbe C: 825 (Akacia)
Kleid 2: Farbe A: 827 (Dijon), Farbe B: 826 (Canta-
loupe), Farbe C: 317 (Cerise)

Rundstricknadel 3 mm, 3½ mm, 4 mm, und 4½ mm, 
60 cm.
Häkelnadel 3 mm
1 Maschenmarkierer
Restfaden für die ruhenden Maschen und die Mar-
kierung der Raglan-M 
1 stumpfe Stopfnadel
1 Knopf

Größen
6 Mon./68 cl) 9 Mon./74 cl (1 Jahr/ 80 cl) 1½ Jah-
re/86 cl (2 Jahre/92 cl)

Maße
Brustumfang: (50) 53 (56) 62 (65) cm
Länge: ca. (33) 38 (38) 43 (46) cm

Maschenprobe
25 M x 34 Reihen glatt re auf Nadel 3½ mm = 10 x 
10 cm
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21 M x 29 Reihen glatt re auf Nadel 4½ mm = 10 x 
10 cm
Wenn die Maschenprobe nicht passt, wechsle zu dün-
neren oder dickeren Nadeln

Besondere Abkürzungen
mFvdA: Mit dem Faden vor der Arbeit.
Zun-re: rechts geneigte Zunahme. Den Querfaden 
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.  
re verschr.: rechts verschränkt, steche in das hintere 
Maschenglied ein und stricke die M re ab.
li verschr.: links verschränkt, steche in der hintere 
Maschenglied ein und stricke die M li ab. 
Abn.: Steche mit der re. Nadel in die 1. M als ob sie 
re gestrickt würde, lass sie M auf der Nadel, steche 
danach mit der re. Nadel in das hintere Maschenglied 
der 2. M und stricke re durch beide M, lass sie von 
der li. Nadel gleiten. 
Noppen: Stricke 1 re mit Fb. C, hebe die M zurück auf 
die li. Nadel (1 re, Umschlag, 1 re verschr.) in diese 
M, wenden, 1 li, U, 1 li verschr., U, 1 li, wenden, 1 
re, 1 re verschr., 1 re, 1 re verschr., 1 re, wenden, 2 
li zus., 1 li, 2 li zus., wenden, wechsle Fb. C mit Fb. 
A aus, halte den Faden gut fest und stricke folgen-
dermaßen weiter: hebe 2 M ab, wie wenn sie re zus. 
gestrickt würden, 1 re, die 2 abgehobenen M darüber 
ziehen. Fahre re mit Fb. A fort, ziehe den Faden an 
der 1. M nach dem Noppen gut fest. 

Besondere Techniken
Umgehe die ”Kerbe” an den Streifen beim Farbwech-
sel: stricke den Farbwechsel folgendermaßen: Stricke 
1 Runde mit der neuen Farbe, bevor aber die 1. M 

der 2. Runde in der neuen Farbe gestrickt wird, wird 
die darunter liegende 1. M in der ”alten” Farbe hoch 
auf die Nadel gezogen und mit der 1. M in der neuen 
Farbe zusammen gestrickt. 
Aufgestrickter Anschlag: *steche mit der re. nadel 
in den Zwischenraum zwischen der 1. und 2. M auf 
der li. Nadel und ziehe den Faden durch = 1 neue M 
auf der re. Nadel, hebe diese zurück auf die li. Nadel 
*, wiederhole von * bis *, bis die gewünschte Ma-
schenanzahl erreicht ist.

Ausarbeitung
Das Kleid wird von oben nach unten gestrickt.

Passe
Schlage (77) 81 (87) 89 (93) auf einer Rundstrickna-
del 3 mm in Fb. C an. Die Passe wird auf der Rund-
stricknadel hin und zurück gestrickt, bis sie dann nach 
dem Schlitz zur Runde geschlossen wird.
1. Reihe (Rück-R): 1 M wie zum li stricken mFvdA 
abheben, *1 re, 1 li*, wiederhole von * bis *, bis 2 M 
vor Ende, 1 re, 1 M wie zum li stricken mFvdA abhe-
ben.
2. Reihe: *1 re, 1 li*, wiederhole von * bis *, bis 1 M 
vor Ende, 1 re. 
Wiederhole die 1. Reihe noch 1 Mal. 
Wechsle zu Fb. A und der Nadel 3½ mm.
Nächste Reihe (Hin-R): (12) 12 (14) 14 (14) re, Zun-
re, wickle ein Stück Restgarn um die nächste M und 
stricke sie re (Raglan-M), Zun-li, (13) 15 (15) 15 (17) 
re, Zun-re, wickle ein Stück Restgarn um die nächste 
M und stricke sie re (Raglan-M), Zun-li, (23) 23 (25) 
27 (27) re, Zun-re, wickle ein Stück Restgarn um die 
nächste M und stricke sie re (Raglan-M), Zun-li, (13) 
15 (15) 15 (17) re, Zun-re, wickle ein Stück Restgarn 
um die nächste M und stricke sie re (Raglan-M), Zun-
li, (12) 12 (14) 14 (14) re = (85) 89 (95) 97 (101) M.
Nächste Reihe: 1 M wie zum li stricken mFvdA ab-
heben, stricke li bis zur letzten M, 1 M wie zum li 
stricken mFvdA abheben.
1. Reihe: *Stricke re bis zur Raglan-M, Zun-re, 1 re, 
Zun-li*, wiederhole von * bis *, 3 Mal, stricke die 
restl. Reihe re.
2. Reihe: 1 M wie zum li stricken mFvdA abheben, 
stricke li bis zur letzten M, 1 M wie zum li stricken 
mFvdA abheben. 
Wechsle zu Fb. B.
Wiederhole die 1. und 2. Reihe und stricke 4 Reihen in 
jeder Farbe, bis insgesamt 4 Streifen gestrickt wurden 
(nach dem Halsausschnitt). Stricke 2 weitere Reihen 
(weiterhin mit den Zunahmen in der Hin-R), ende mit 
einer Rück-R. 
Nächste Reihe (Hin-R): wird wie die 1. Reihe ge-
strickt, bis 1 M übrig ist. Schließe die Arbeit zur 
Runde und hebe die letzte (ungestrickte) M auf die 
li. Nadel, platziere den Maschenmarkierer auf der 
re. Nadel, um den Rundenbeginn zu markieren und 
stricke 2 M re zus. 
Stricke nun weiter in der Runde und stricke die Rag-
lanzunahmen in jeder 2. Runde. 
Fahre auf diese Weise fort, bis insgesamt (7) 8 (9) 10 
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(10) Streifen gestrickt wurden, der letzte Streifen ist 
in Fb. (A) B (A) B (B). Trenne den Faden von Fb. B. 
Nun liegen (51) 55 (63) 67 (67) M für die Rückseite, 
(51) 55 (63) 67 (67) M für die Vorderseite und jeweils 
(41) 47 (51) 55 (57) M für die Ärmel auf der Nadel = 
insgesamt (188) 208 (232) 248 (252) M.

Rock
Wechsle zu Fb. A.
Stricke re bis einschl. der 1. Raglan-M, *platziere die 
(41) 47 (51) 55 (55) Ärmel-M auf einem Stück Rest-
garn, wende die Arbeit und schlage (9) 9 (9) 9 (13) 
M mit dem aufgestrickten Anschlag an, wende die 
Arbeit zurück auf die Vorderseite (Hin-R)*, stricke re 
einschl. der nächsten Raglan-M, wiederhole von * bis 
*, stricke die restl. Runde re = (124) 132 (148) 156 
(164) M.
Nächste Runde: *Stricke re bis 1 M vor den neu an-
geschlagenen M, Abn., (7) 7 (7) 7 (11) re, 2 re zus.*, 
wiederhole von * bis *, stricke die restl. Runde re = 
(120) 128 (144) 152 (160) M.
Nächste Runde: *2 re, Zun-re*, wiederhole von * bis 
* = (180) 192 (216) 228 (240) M.
Wechsle zur Rundstricknadel 4,5 mm.
Stricke 2 Runden re.
Wenn in den nachfolgenden Schritten die Noppen 
gestrickt werden, läuft der Faden von Fb. C hinter 
der Arbeit mit. Kreuze die Fäden nach jeder 3. oder 
4. Masche, so dass keine zu langen Fäden auf der 
Innenseite liegen; kleine Finger bleiben daran näm-
lich gerne hängen. Achte darauf, den Faden nicht zu 
stramm zu halten, wenn Du zwischen Haupt- und 
Streifenfarbe wechselst, Fb. C soll schön entspannt 
auf der Innenseite des Kleides liegen. Nach jeder 
Noppenrunde wird der Faden von Fb. C getrennt. 
# Nächste Runde: 3 re, *1 Noppen, 11 re*, wieder-
hole von * bis *, bis 9 M vor Ende, 1 Noppen, 8 re.
Stricke 7 Runden re.
ACHTUNG: Achte bitte darauf, den Abstand zwi-
schen den Noppen zu messen! Wenn Du Dich an die 
Maschenprobe gehalten hast, liegen zwischen den 
Noppen 5 cm. Die nächste Noppenrunde wird 2,5 cm 
nach der letzten Noppenrunde gestrickt, d.h. der sen-
krechte Abstand beträgt nun nur noch die Hälfte des 
waagrechten Abstands. 
Nächste Runde: 9 re, *1 Noppen, 11 re*, wiederhole 
von * bis *, bis 3 M vor Ende, 1 Noppen, 2 re.
Stricke 7 Runden re. #
Wiederhole von # bis #, bis der Rock ca. (21) 24 (24) 
27 (30) cm ab dem Armausschnitt misst, ende mit 3 
Runden re nach der letzten Noppenrunde.

Kante
Wechsle zur Rundstricknadel 4 mm und Fb. B, stricke 
4 Runden. 
zu Fb. C und stricke 1 Runde re und 1 Runde li (Um-
schlagskante). 
Wechsle zu Nadel 3½ mm und stricke 4 Runden re. 
Kette in der nächsten Runde re ab.

Ärmelkante
Platziere die ruhenden Ärmel-M auf einer Nadel 3 
mm. Platziere Fb. C an der Hin-R und stricke folgen-
dermaßen: 
1. Reihe (Hin-R): Zun-li, stricke alle M re, Zun-re = 
(43) 49 (53) 57 (59) M.
2. Reihe: Stricke alle M re (Umschlagskante).
Stricke weitere 4 Reihen glatt re (re in der Hin-R, li in 
der Rück-R). Kette in der nächsten Reihe re ab. 
Stricke die 2. Ärmelkante auf die gleiche Weise.

Fertigstellung
Nimm das Garnende des Anschlags, steche mit der 
Häkelnadel in die äußere M der Anschlagskante und 
ziehe den Faden durch zu einer Kettenmasche, häkle 
8 Luftmaschen und ziehe den Faden durch die letzte 
M. Nähe die Schlaufe an der äußeren M am Bündchen 
fest. Befestige den Knopf auf der gegenüberliegenden 
Seite. 
Klappe die mit Fb. C gestrickte Ärmelkante auf die 
Innenseite und nähe sie auf der Rückseite mit dem 
Heftstich fest. Nähe die Seiten der Ärmelkanten an 
der Seite der Armausschnitte an. 
Klappe die untere Kante auf die Innenseite und nähe 
sie mit dem Heftstich fest. 
Befestige alle Enden gründlich. 
Wasche das Kleid vorsichtig, wie auf der Banderole 
angegeben und lass es auf einem Handtuch liegend 
trocknen. 


