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Die Designerin hat mit Streifen, Noppen und 
tollen Farben gespielt. Herausgekommen ist 
dabei eine fantastische Serie Babykleidung. 
Hier ist die niedlichste Ballonhose für Mädchen 
und Jungen.

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

Material
Pernilla von Filcolana
Farbe A (Hauptfarbe): (100) 150 (150) 150 (200) g
Farbe B (Streifenfarbe): 50 g für alle Größen
Farbe C (Noppen): 50 g für alle Größen

Mädchenhose: Farbe A: 817 (Cinnamon), Farbe B: 
829 (Malve), Farbe C: 825 (Akacia)
Jungenhose: Farbe A: 818 (Fisherman Blue), Farbe B: 
827 (Dijon), Farbe C: 819 (Raindrop)

Rundstricknadel 3 mm 40 cm und Rundstricknadel 4,5 
mm 40 und 60 cm
Nadelspiel 3 mm (kurze Rundstricknadel und Nadel-
spiel kann auch mit einer 80 cm Rundstricknadel und 
der Magic Loop Methode ersetzt werden) 
1 stumpfe Stopfnadel für das italienische Abketten
4 Maschenmarkierer, die Anleitung gibt 2 unterschied-
liche Farben an, blau und rot. Die Farbaufteilung ist 
nebensächlich, solange man selbst den Unterschied 
kennt. 
2 Sicherheitsnadeln 
Evtl. etwas Gummiband (am besten durchsichtig) für 
die Taille 

Größen
(6 Mon./68 cl) 9 Mon./74 cl (1 Jahr/ 80 cl) 1½ 
Jahre/86 cl (2 Jahre/92 cl)
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Maße
Bundweite (Hose, gemessen mit leicht straffer Bünd-
chenkante): (47) 50 (52) 54 (54) cm
Länge (mittig vorne): (44) 48 (54) 58 (63) cm

Maschenprobe
38 M x 42 Reihen im Bündchenmuster auf Nadel 3 
mm (liegend gemessen, ohne Straffung) = 10 x 10 
cm
21 M x 29 Reihen glatt re auf Nadel 4,5 mm = 10 x 
10 cm
Wenn die Maschenprobe nicht passt, wechsle zu dün-
neren oder dickeren Nadeln

Besondere Abkürzungen
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. 
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.
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
Die Hose wird von oben nach unten gestrickt. Man 
beginnt mit einem elastischen Anschlag für die Bünd-
chenkante und endet mit dem italienischen Abketten 
an beiden Beinen, um einen weichen und elastischen 
Abschluss zu erzielen. Die Hose selbst wird locker mit 
einer großen Weite gestrickt. 

Bündchenkante
Schlage (63) 67 (69) 71 (71) M auf einer Rundstrick-
nadel 3 mm in Fb. C an. Trenne den Faden.
Fahre mit Fb. B fort. Achtung: Das Bündchen darf 
gerne stramm gestrickt werden. 
1. Reihe: stricke alle M li. 
2. Reihe: *1 re, hebe den Querfaden zwischen den M 
auf die li. Nadel und stricke die neue M li*, wiederhole 
von * bis *, bis 2 M vor Ende, 1 re, hebe den Querfa-
den zwischen den M auf die li. Nadel und stricke die 
neue M mit der letzten M li zus. = (124) 132 (136) 
140 (140) M.
Schließe die Arbeit zur Runde, achte darauf, dass sich 

die Arbeit nicht verdreht. 
1. Runde: *1 M wie zum li stricken mit dem Faden 
hinter der M abheben, 1 li*, wiederhole von  * bis *, 
die restl. Runde.
2. Runde: *1 re, 1 M wie zum li stricken mit dem Fa-
den vor der M abheben*, wiederhole von * bis *, die 
restl. Runde.
Wende die Arbeit, so dass Du nun von der Seite 
strickst, die vorher die Innenseite war. 
3. Runde: Umschlag, *1 re, 1 li*, wiederhole von  * 
bis *, bis zur letzten M, stricke die letzte M mit dem 
Umschlag zusammen. Platziere einen roten Maschen-
markierer (MM), um den Rundenbeginn zu markieren 
= rechte Seite der Hose. 
4. Runde: *1 re, 1 li*, wiederhole von * bis * die 
restl. Runde.
Wechsle zu Fb. A und stricke 5 Runden Bündchen wie 
in der 4. Runde. 
Wechsle zu Fb. B und stricke 5 Runden Bündchen.
Stricke 5 weitere Runden in Fb. A und 5 Runden in 
Fb. B. 

Nur Größen 1, 1½ und 2 Jahr(e) 
Stricke 5 weitere Runden in Fb. A und 5 Runden in 
Fb. B. 

Alle Größen
Trenne den Faden von Fb. B.
Stricke 1 Runde re in Fb. A
Schneide vorsichtig den Anschlagsfaden ab und ziehe 
ihn vorsichtig aus der Bündchenkante. 

Hose
Wechsle zur Rundstricknadel 4,5 mm 60 cm. 
Zunahmerunde: *2 re, hebe den Querfaden zwischen 
den M auf die li. Nadel und stricke die neue M re ver-
schr.*, wiederhole von * bis *, bis 2 M vor Ende, 2 re 
= (185) 197 (203) 209 (209) M.
In der nächsten Runde wird die Arbeit folgender-
maßen eingeteilt: Stricke (46) 49 (51) 52 (52) re, 
platziere blauen MM (mittig hinten), stricke (46) 49 
(51) 52 (52) re, platziere roten MM (Seite), stricke 
(46) 49 (50) 52 (52) re, platziere ein Stück Faden 
(z.B. Fb. B) um die nächste M (M mittig vorne), 
stricke (46) 49 (50) 52 (52) re.
Nun werden über die M auf der Hosenrückseite fol-
gendermaßen verkürzte Reihen gestrickt: 
Stricke re bis zum blauen MM, stricke 10 re, wenden. 
1. Reihe: 1 Wende-M, stricke li bis 10 M nach dem 
blauen MM, wenden.
2. Reihe: 1 Wende-M, stricke re bis zur Wende-M, 
stricke re in beide Maschenglieder der Wende-M, 
stricke 10 re, wenden. 
3. Reihe: 1 Wende-M, stricke li bis zur Wende-M, 
stricke li in beide Maschenglieder der Wende-M, 
stricke 10 li, wenden. 
Wiederhole die 2. und 3. Reihe, bis (6) 9 (11) 12 (12) 
M ab der letzten Wende-M bis zum Seitenmarkierer, 
stricke diese (6) 9 (11) 12 (12) M und wende direkt 
vor dem Seitenmarkierer auf beiden Seiten. Die letzte 
Wendung erfolgt in einer Hin-R und ab hier wird nun 
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wieder in der Runde gestrickt. 
Stricke 3 Runden re über alle M. Stricke die Noppen 
mittig vorne nun folgendermaßen:
Nächste Runde: Stricke re bis zur markierten M mit-
tig vorne, lege Fb. C an die Arbeit und stricke einen 
Noppen in dieser Farbe. Die restl. Runde wird in Fb. A 
gestrickt.  
Stricke 5 Runden re in Fb. A.
Wiederhole diese 6 Runden noch 1 weiteres Mal. 
Stricke noch 1 weitere Runde mit Noppen.
Nächste Runde: Stricke re bis zur markierten M mittig 
vorne, platziere einen MM (zur Markierung der Mitte 
vorne), stricke 2 M re zus., stricke die restl. Runde re 
= (184) 196 (202) 208 (208) M.
Fahre glatt re in der Runde fort, bis die gesamte Ar-
beit (22) 24 (27) 29 (31) cm misst, gemessen mittig 
vorne.

Beine
Nun wird die Arbeit für die Beine geteilt und beide 
Beine werden separat fertig gestrickt. 
Einteilungsrunde: Stricke re bis 2 M nach dem blauen 
MM mittig hinten, platziere die ersten 4 M der re. Na-
del auf einer Sicherheitsnadel (entferne den MM), fah-
re re fort bis 2 M nach dem MM mittig vorne, platziere 
die ersten 4 M der re. Nadel auf einer Sicherheitsna-
del (entferne den MM), hebe die restl. M der re. Nadel 
auf ein Stück Faden und lass diese M ruhen, stricke 
die restl. M auf der Rundstricknadel re in der Runde.
Du bist nun an der 1. Sicherheitsnadel und bereit, das 
1. Bein zu stricken = (88) 94 (97) 100 (100) M.

Wechsle zur Rundstricknadel 4,5 mm 40 cm (oder 
stricke auf einer langen Rundstricknadel mit der Magic 
Loop Methode).
Fahre glatt re in der Runde fort, bis das Bein (13) 15 
(18) 20 (23) cm misst, gemessen ab der Sicherheits-
nadel.
Nächste Runde: (4) 0 (4) 0 (0) re, *8 re, 2 re zus.*, 
wiederhole von * bis *, ende mit (4) 4 (3) 0 (0) re = 
(80) 85 (88) 90 (90) M.
Nächste Runde: (4) 0 (4) 0 (0) re, *7 re, 1 M wie 
zum re stricken abheben, 1 re, die abgehobene M 
darüber ziehen*, wiederhole von * bis *, ende mit (4) 
4 (3) 0 (0) re = (72) 76 (79) 80 (80) M.
Nächste Runde: (4) 0 (4) 0 (0) re, *6 re, 2 re zus.*, 
wiederhole von *bis *, ende mit (4) 4 (3) 0 (0) re = 
(64) 67 (70) 70 (70) M.
Nächste Runde: (4) 0 (4) 0 (0) re, *5 re, 1 M wie 
zum re stricken abheben, 1 re, die abgehobene M 
darüber ziehen*, wiederhole von * bis *, ende mit (4) 
4 (3) 0 (0) re = (56) 58 (61) 60 (60) M.

Nur Größe (6 Mon.)
Nächste Runde: 2 re zus., 2 re, *4 re, 2 re zus.*, 
wiederhole von * bis *, ende mit 2 re, 2 re zus. = 
(46) – (-) – (-) M.
 
Nur Größe 9 Mon.
Nächste Runde: 0 re, *4 re, 2 re zus.*, wiederhole von 
* bis *, ende mit 2 re, 2 re zus. = (-) 48 (-) – (-) M. 

Nur Größen (1 Jahr) 1 ½ Jahre (2 Jahre)
Nächste Runde: - (-) (3) 6 (6) re, *4 re, 2 re zus.*, 
wiederhole von * bis *, ende mit (-) – (4) 6 (6) re = 
(-) - (52) 52 (52) M.

Alle Größen
Wechsle zur Nadel 3 mm und Fb. B und stricke 1 
Runde re.
Nächste Runde: *1 re, 1 li*, wiederhole von * bis * 
die restl. Runde.
Stricke 3 weitere Runden Bündchen in Fb. B.
Wechsle zu Fb. A und stricke 5 Runden Bündchen, 
danach 5 Runden Bündchen in Fb. C, 5 Runden in Fb. 
A und 5 Runden in Fb. B. Trenne den Faden von Fb. B 
mit ca. 0,5 m Länge  für das Abketten mit der italieni-
schen Methode. 

Kette mit der italienischen Methode folgendermaßen 
ab:
Befestige eine stumpfe Stopfnadel am Fadenende.
1. Steche mit der Nadel in die 1. M der li. Nadel, als 
ob sie li gestrickt würde, ziehe den Faden durch. 
2. Steche mit der Nadel in die 1. und 2. M von hinten 
nach vorne.
3. Steche mit der Nadel in die 2. M von vorne nach 
hinten.
4. Steche mit der Nadel in die 1. M, als ob sie re ge-
strickt würde und hebe sie von der Nadel. 
5. Von der Vorderseite wird die Nadel von rechts nach 
links in das vordere Maschenglied der 2. M gestochen, 
ziehe den Faden durch. 
6. Steche mit der Nadel in die 1. M, als ob sie li ge-
strickt würde und heben sie von der Nadel.  
Wiederhole die Punkte 2-6, bis 1 (li) M auf der li. 
Nadel übrig ist. 

Fertigstellung: 
7. Von der Vorderseite wird die Nadel von rechts nach 
links in die 1. abgekettete M gestochen, ziehe den 
Faden durch. 
8. wie Punkt 6.
Alle M wurden abgekettet. Befestige die Enden gründ-
lich. 

Platziere Fb. A an den stillgelegten M des anderen 
Beins, starte nach etwa 30 cm mit dem Faden, so 
dass Du diese 30 cm übrig hast, um am Ende die 
Maschen im Schritt zu schließen, und stricke nun das 
andere Bein auf die gleiche Weise wie das 1. Bein. 

Ziehe die Hose auf links, platziere die M auf den 
Sicherheitsnadel auf jeweils einer Nadel, halte beide 
Nadeln parallel zueinander in der linken Hand, Hin-
R an Hin-R, stricke mit dem Garnende des letzten 
Hosenbeins und einer Hilfsnadel die M zusammen und 
kette gleichzeitig folgendermaßen ab:
*Stricke re durch die 1. M der vorderen Nadel und re 
durch die 1. M der hinten Nadel und dann beide M re 
zus., lass die M von der Nadel gleiten*, wiederhole 
von * bis *, hebe die 2. M auf der re. Nadel über die 
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1. M, wie beim gewöhnlichen Abketten**. Wieder-
hole von * bis **, bis alle M zusammen gestrickt und 
abgekettet wurden.

Fertigstellung
Falls auf beiden Seiten des zusammengestrickten 
Schrittes kleine Löcher entstanden sind, können diese 
auf der Innenseite zusammengenäht werden. 
Befestige alle Enden ordentlich. Wenn die Bündchen-
kante an der Taille zu locker sitzt, kannst Du evtl. 
ein Gummiband auf der Innenseite an den einzelnen 
Streifen des Bündchens annähen. 
Wasche die Hose vorsichtig, wie auf der Banderole 
angegeben und lass sie auf einem Handtuch liegend 
trocknen. 


