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Das brauchst du: 
150gr Hauptfarbe (grau) je 50gr der Schmuckfarben (9Farben) 
natürlich kannst di auch nur 7oder8 Farben verwenden. – 1 
Rundnadel 80cm in Stärke 4 – 5Knöpfe 
 
Der Pulli wird von oben nach unten in glatt rechts gestrickt, dabei 
habe ich die Farbe Grau stets hochgezogen (bitte nicht zu fest 
anziehen). 
 
 
Streifenfolge: 6R blau – 4R grau – 6R petrol – 4R grau – 6R grün – 
4R grau - 6R hellgrün – 4R grau – 6R gelb – 4R grau – 6R orange – 
4R grau – 6R rot – 4R grau – 6R pink – 4R grau – 6R lila - 4R grau 
 
Bündchenmuster: 1Mre – 1M li 
 
M=Masche  -  R= Reihe  -  re=rechts  -  li=links  
 
 
114/126 Maschen anschlagen. Ich habe mich für den doppelten Kreuzanschlag entschieden.             
                                                                                   ( https://www.youtube.com/watch?v=YeN9FPppwzE )  
Nun ca. 3,5cm im  Bündchenmuster stricken. 
Die Maschen wir folgt einteilen: 
Randm. 2M re, eine Markierung setzen  
               28/32M re(=Vorderteil), eine Markierung setzen, 4M re eine Markierung setzen            
               20/22M re (=Ärmel), eine Markierung setzen, 4M re eine Markierung setzen 
               28/32M re(=Rücken), eine Markierung setzen, 4M re eine Markierung setzen  
               20/22M re(=Ärmel), eine Markierung setzen, 2M re, Randm 
Von nun an in Streifenfolge arbeiten und dabei wie folgt zunehmen: 
Jeweils nach der 1. 3. 5. 7. Markierung und vor der 2. 4. 6. 8.Markierung aus dem Querfaden 1M verschränkt 
herausstricken. Diese Zunahme jede 2.Reihe arbeiten, du erhältst in jeder 2.R immer 8Maschen mehr. 
 
Nach ca. 20cm (ca. 70R und 35Zunahmerunden) ab Bund die Arbeit teilen, dabei die 2M bzw. 4M zwischen den 
Markierungen abketten. 
Wenn du fester strickst, kann es sein, dass du noch ein paar Reihen und Zunahmen mehr stricken musst. 
 
Die Maschen der Ärmel stilllegen und die Maschen der für Vorderteil und Rücken zusammenführen und in Runden 
weiterarbeiten, dabei immer die Streifenfolge fortführen.  
In gewünschter Länge stricken und 4,5cm im Bündchenmuster anfügen. Locker abketten. 
 
Ärmel: in Reihen und Streifenfolge stricken, dabei bei jedem Farbstreifen in einer der 6 Reihen beidseitig je 
1x1Masche abnehmen. In der passenden Länge vor dem Bündchen auf insgesamt 48Maschen abnehmen und 4,5cm 
Bündchen stricken, locker abketten. 
 
Am offenen Teil der Passe in Farbe Grau jeweils Maschen aufnehmen. Hierfür aus 4Reihen 3Maschen herausstricken 
und im Bünchenmuster 2,5cm stricken. Auf der Ärmelseite in dieses Bündchen 5 Knopflöcher einarbeiten oder aber 
einfach Knöpfe als Zierte aufnähen. 



 
 


