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Je mehr ich mich mit Genuine Greenland 
Wool beschäftige, je besser gefällt mir dieses 
Garn. Es eignet sich nicht dafür, direkt auf 
der Haut getragen zu werden, besitzt aber 
dagegen einen anderen Charme: Wenn dar-
aus auf großen Nadeln etwas ganz schlichtes 
gestrickt wird, kommt die schöne, rustikale 
„wolligkeit“ des Garns zur Geltung.
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Material
300 (400) 400 (400) 500 (500) 500 g Genuine Green-
land Wool von Filcolana in Fb 971
Rundstricknadel 6 mm, 60 cm lang
Rundstricknadel 5 mm, 40 oder 60 cm lang
2 Maschenmarkierer
1 extra Stricknadel für das Zusammenstricken

Größen
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL

Maße
Passend für Oberweite: 70-76 (80-86) 90-96 (100-
106) 110-116 (120-126) 130-136 cm
Flügelspanne, d.h. quer von einem  Ärmelbeginn zum 
anderen: 111 (118) 122 (131) 138 (150) 150 cm
Gesamte Länge: 36 (37) 38 (38) 38 (39) 39 cm

Maschenprobe
12 M und 19 R glatt rechts mit 6 mm Nd = 10 x 10 
cm.

Besondere Abkürzungen
1 M re zun (1 M rechts verschränkt zunehmen): Den 
Querfaden zwischen den M auf die Nd setzen und 
rechts verschränkt stricken.

Lange Maschen
Die langen Maschen entstehen dadurch, dass mehrere 
Umschläge auf einmal gearbeitet werden – hier 2 oder 



Saxifraga Seite 2

www.filcolana.dk Filcolana

3 Umschläge – die man in der folgenden R wieder von 
der Nadel fallen lässt, ohne sie jemals zu stricken. Die 
extra Umschläge bilden die verlängerten Maschen. 
Nach dem Fallenlassen aller Umschläge und Beenden 
der Reihe, kann man die Arbeit der Länge nach ein 
wenig ziehen, damit sich der extra Faden der vielen 
Umschläge regelmäßig in den Maschen verteilt.

Gestrickter Anschlag
Die Arbeit wenden. *Die rechte Nadel zwischen die 
ersten beiden Maschen auf der linken Nadel führen 
und den Faden aus dem Zwischenraum herausstrick-
en. Diese neue Masche auf die linke Nadel setzen*. 
Von * bis * wiederholen, bis die gewünschte Ma-
schenzahl erreicht wurde. Wenden und weiter rund 
stricken.

Ausführung
Beide Ärmel werden von unten nach oben hin ge-
arbeitet. Erst wird der eine Ärmel rund gestrickt, 
dann wird die Arbeit unter dem Ärmel geteilt und das 
Schulterteil hin und her gestrickt. Nach einer Reihe 
von langen Maschen werden die Maschen des Vorder-
teils stillgelegt, und das ganze Rückenteil in Anschluss 
an den ersten Ärmel gearbeitet. Auch die Maschen 
des Rückenteils werden stillgelegt, bis sie mit denen 
der anderen Seite zusammengenäht werden.
Der zweite Ärmel wird ebenso gearbeitet, die vor-
deren Maschen stillgelegt, und die hinteren an das 
Rückenteil genäht.
Zum Schluss wird um Rücken- und Vorderteile und 
Halsausschnitt eine Blende gearbeitet.

Erster Ärmel
Mit 5 mm Rundstricknd 34 (38) 40 (44) 46 (50) 52 M 
anschlagen und hin und her stricken. 14 R re stricken.
Zur Runde schließen und mit Rundstricknd 6 mm 
weiter glatt rechts stricken, dabei den Anfang der Rd 
markieren und auch nach den ersten 17 (19) 20 (22) 
23 (25) 26 M 1 Markierer setzen.
6 Rd glatt rechts stricken.
Rd mit Zunahmen: *3 M re, 1 M zunehmen, bis 3 M 
vor dem Markierer stricken, 1 M zunehmen, 3 M re*. 
Von * bis * nochmal widerholen.

Auf diese Weise in jeder 4. (4.) 4. (5.) 5. (5.) 5. Rd 
insgesamt 16 (16) 16 (15) 15 (15) 15-mal zunehmen 
= 98 (102) 104 (104) 106 (110) 112 M auf der Nd.

Bis 37 (38) 40 (42) 43 (44) 44 cm ab Anschlag weiter 
gerade glatt rechts stricken.

Die Arbeit teilen
Wenden und glatt rechts hin und her stricken.
1. R (Rück-R): Bis zum Rd-Anfangsmarkierer li 
stricken, wenden.
2. R: 2 M re zus, bis zum Rd-Anfangsmarkierer re 
stricken, wenden.
Die 1.-2. R insgesamt 2 (2) 2 (2) 3 (4) 4-mal ar-
beiten.

Nun kraus rechts stricken (= alle R re), dabei noch 
2-mal weiterhin in jeder 2. R wie zuvor abnehmen = 
94 (98) 100 (100) 101 (104) 106 M.
1 Rück-R re stricken.

Lange Maschen
1. R (Hin-R): 1 M re, 1 Umschlag, 1 M re, 2-mal um-
schlagen, 1 M re, *3-mal umschlagen, 1 M re*, von * 
bis * stets wiederholen.
2. R: *1 M re, die 3 Umschläge fallen lassen*, von * 
bis * bis zu den letzten 3 M und Umschlägen wieder-
holen, 1 M re, die beiden Umschläge fallen lassen, 1 
M re, den Umschlag fallen lassen, 1 M re.
Die Arbeit ein bisschen in die Länge ziehen, so dass 
sich die langen Maschen zurechtlegen.

Den Faden abschneiden und die ersten 49 (51) 52 
(52) 53 (55) 56 M auf der extra Nd für das Vorderteil 
stilllegen – d.h. die M an der Seite, wo abgenommen 
wurde.
Über die übrigen 45 (47) 48 (48) 48 (49) 50 M das 
Rückenteil arbeiten, dafür den Faden von der rechten 
Seite wieder ansetzen.

Rückenteil
Über die M des Rückenteils stricken. 1. R = Hin-R:
1.-4. R: Rechts.
5. R: *3-mal umschlagen, 1 M re*, von * bis * stets 
wiederholen.
6. R: *1 M re, die 3 Umschlage fallen lassen*, von * 
bis * stets wiederholen.
Die Arbeit ein bisschen ziehen, so dass sich die lan-
gen Maschen zurechtlegen.

Die 1.-6. R insgesamt 3 (4) 4 (5) 5 (5) 6-mal ar-
beiten.
2 R re stricken, dann alle M auf einer extra Nd still-
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legen.

Zweiter Ärmel
Wie den ersten Ärmel bis „Die Arbeit teilen“ arbeiten.

Die Arbeit teilen
Wenden und glatt rechts hin und her stricken.
1. R (Rück-R): Bis zum Rd-Anfangsmarkierer li 
stricken, wenden.
2. R: Bis 2 M vor dem Rd-Anfangsmarkierer re strick-
en, 2 M re zus, wenden.
Die 1.-2. R insgesamt 2 (2) 2 (2) 3 (4) 4-mal ar-
beiten.

Nun kraus rechts stricken (= alle R re), dabei noch 
2-mal weiterhin in jeder 2. R wie zuvor abnehmen = 
94 (98) 100 (100) 101 (104) 106 M.
1 Rück-R re stricken.

Lange Maschen
1. R (Hin-R): *3-mal umschlagen, 1 M re*, von * bis 
* bis zu den letzten 3 M wiederholen, 2-mal umschla-
gen, 1 M re, 1 Umschlag, 2 M re.
2. R: 2 M re, den Umschlag fallen lassen, 1 M re, die 
beiden Umschläge fallen lassen, *1 M re, die 3 Um-
schläge fallen lassen*, von * bis * bis zur letzten M 
wiederholen, 1 M re.

Die letzten 49 (51) 52 (52) 53 (55) 56 M für Ds Vor-
derteil auf der extra Nd stilllegen – d.h. die M an der 
Seite, wo abgenommen wurde..
Mit Maschenstich die übrigen 45 (47) 48 (48) 48 (49) 
50 offenen M an die M des Rückenteils nähen.

Blende
Mit Rundstricknd 5 mm von der unteren Mitte des 
rechten Ärmels bis zu den stillgelegten M des rechten 
Vorderteils 8 M aufnehmen, dann die 49 (51) 52 (52) 
53 (55) 56 stillgelegten M des Vorderteils re stricken. 
1 Markierer setzen und an den 3 Rechtsrippen am 
Anfang des Rückenteils 2 M aufnehmen, dann *über 
der R von langen M mit gestricktem Anschlag 4 M neu 
anschlagen, die Arbeit wieder wenden und an den fol-
genden 3 Rechtsrippen entlang 2 M aufnehmen*. Von 
* bis * am ganzen Rückenteil entlang wiederholen. 
1 Markierer setzen. Die 49 (51) 52 (52) 53 (55) 56 
stillgelegten M des linken Vorderteils re stricken, 8 M 
bis mitten unter dem linken Ärmel aufnehmen, bis zu 
den ersten Rechtsrippen des Rückenteils 4 M aufneh-
men, an den ersten 3 Rechtsrippen am Anfang des 
Rückenteils 2 M aufnehmen, von * bis * bis an den 
letzten Rechtsrippen des Rückens vorbei wiederholen, 
bis mitten unter dem rechten Ärmel 4 M aufnehmen.

Nun in hin und her kraus rechts stricken
1. R (Rück-R): Rechts.
2. R: Bis zu dem ersten Markierer re stricken, den 
Markierer von der rechten auf die linke Nd versetzen, 
2 M re zus, bis 2 M vor dem nächsten Markierer re 
stricken, 2 M re zus, Markierer versetzen, die restli-
chen M re stricken.

Die 1.-2. R insgesamt 5-mal arbeiten.
Danach noch 10 R re stricken. Die M in einer Rück-R 
re abketten.

Fertigstellung
Die kraus rechts-gestrickten Ärmelblenden zusam-
mennähen. Die Blende mitten unter dem rechten 
Ärmel zusammennähen. Alle Fäden vernähen.


