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Muster:  
kraus rechts: Hin- und Rückr. re M str. 
glatt rechts: Hinr.: re M str., Rückr.: li M str. 
Randmaschen: am Reihenende re str., am Rei-
henanfang re abh.
Maschenprobe:  
(glatt rechts) 17 M x 24 R = 10 cm x 10 cm 
(kraus rechts) 17 M x 30 R = 10 cm x 10 cm
Anleitung: (abweichende Angaben für die grö-
ßere Größe stehen in Klammer) 
Kapuzenjäckchen: 
Vorder- und Rückenteil sowie die Ärmel werden 
in einem Stück gestrickt. Anschließend wird die 
Kapuze an den Halsausschnitt gestrickt. 
linkes Vorderteil: 
25 (31) M plus 2 RM anschlagen und 3 R kraus 
rechts str., beginnen mit einer Rückr.. Anschlie-
ßend glatt rechts weiter str..Für den Ärmel in 
16 (18) cm (= 37 (43) R) Gesamthöhe am rechten 
Arbeitsrand 3 M und i. j. 2. R noch 0 (1) x 3 M, 
3 x 6 M und 1 x 10 M neu dazu anschlagen (= 58 
(67) M). Weiter gerade hoch str., dabei am Är-
melbündchen (= rechter Arbeitsrand) die letzten 
6 M vor der RM kraus rechts str.. 
In einer Gesamthöhe von 25 (28) cm (= 59 (67) R) 
für den Halsausschnitt in der folgenden Hinr. 
am linken Arbeitsrand 1 M abn. wie folgt: bis 
7 M vor Reihenende mustergemäß str., die 7. + 
6. M re zus. str., 4 M kraus rechts str., RM. Diese 
Abnahme i. j. 2. R noch 3 (4) x wdh. (= 54 (62) M). 
In 28 (32) cm (= 68 (78) R) Gesamthöhe alle M 
stilllegen. 
rechtes Vorderteil: 
Gegengleich zum linken Vorderteil arbeiten, 
jedoch Knopflöcher einstricken. Dafür in 5,5 
(7) cm (= 13 (17) R) Gesamthöhe in der folgenden 
Hinr. ein Knopfloch einstricken wie folgt: RM, 
1 M re, 2 M re zus. str., 1 U, die R mustergemäß 
zu Ende str. und in der Rückr. den U li str.. Das 
Knopfloch noch 3 x i. j. 14. (16.) R wdh.. 
Für den Halsausschnitt in 25 (28) cm (= 59 (67) R) 
Gesamthöhe in der folgenden Hinr. am rechten 
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Arbeitsrand 1 M abn. wie folgt: RM, 4 M kraus 
rechts, 2 M re überz. zus. str. (= 1 M re abh., 1 M 
re str., die abgehobene M darüber ziehen) und 
diese Abnahme i. j. 2. R noch 3 (4) x wdh. (= 54 
(62) M). In 28 (32) cm (= 68 (78) R) Gesamthö-
he das rechte Vorderteil beenden und in der 
folgenden Rückr. das linke Vorderteil mit auf 
die Nadel nehmen wie folgt: RM, 42 (48) M 
von Ärmel und Schulter des rechten Vorder-
teils mustergemäß str., die restlichen 11 (13) M 
stilllegen, für den Halsausschnitt 22 (26) M neu 
anschlagen, 11 (13) M des linken Vorderteils 
stilllegen und 42 (48) M mustergemäß str., RM 
(= 108 (124) M). 
Rückenteil: 
Nun weiter gerade hoch str.: RM, 4 M kraus 
rechts, 98 (114) M glatt rechts, 4 M kraus 
rechts, RM. 
In 37 (42) cm (= 89 (101) R) Gesamthöhe für die 
Ärmel beids. 10 M abk. und i. j. 2. R noch 3 x 
6 M, 0 (1) x 3 M und 1 x 3 M abk. (= 46 (56) M).  
In einer Gesamthöhe von 55 (63) cm (= 131 
(151) R) noch 4 R kraus rechts str. und in der 
folgenden Hinr. die M abk., dabei re M str.. 
Für die Kapuze aus dem vorderen rechten 
Halsausschnitt die stillgelegten 11 (13) M, aus 
dem rückwärtigen Halsausschnitt 22 (26) M 
und aus dem vorderen linken Halsausschnitt 
11 (13) M aufnehmen (= 44 (52) M) und muster-
gemäß weiter str.: RM, 4 M kraus rechts, 34 
(42) M glatt rechts, 4 M kraus rechts, RM. In 
der folgenden Rückr. nach der 22. (26.) M 1 M 
zun. (= 1 M li verschränkt aus dem Querfaden 
heraus str.) und markieren (= 45 (53) M). In der 
folgenden Hinr. vor und nach der markierten 
M jeweils 1 M zun. (= 1 M re verschränkt aus 
dem Querfaden heraus str.) (= 47 (55) M). Diese 
Zunahmen i. j. 6. (10.) R noch 7 (5) x wdh. (= 
61 (65) M) und weiter gerade hoch str.. In 20 
(22) cm (= 48 (52) R) Kapuzenhöhe die Kapuze 
zur Hälfte zus. legen und die gegenüberlie-
genden M im Maschenstich zus. nähen oder 
alle M abk. und zur Hälfte zusammennähen. 
2 Taschen: 
7 (9) M und 2 RM anschlagen und glatt rechts 
str., dabei in der 4. R am Reihenanfang nach 
der RM und am Reihenende vor der RM 1 M 
zun. (= 1 M re verschränkt aus dem Querfaden 
heraus str.) (= 11 (13) M) und weiter gerade hoch 
str.. In ca. 5 cm Höhe noch 4 R kraus rechts str. 
und in der folgenden Hinr. alle M abk., dabei 
re M str.. 

Fertigstellung. 
Seiten- und Ärmelnähte flach schließen, dabei 
am Ärmel die letzten 4 cm außen schließen 
(= Umschlag). Auf jedes Vorderteil mittig, 
ca. 3 cm vom Anschlag entfernt eine Tasche 
aufnähen. 
4 Knöpfe entsprechend den Knopflöchern 
annähen und einen Knopf auf eine Tasche. 
Eine ca. 5 cm lange Quaste anfertigen (siehe 
Bildanleitung Quaste) und an die Kapuze 
nähen. 
Schühchen: 
28 (32) M und 2 RM anschlagen und kraus 
rechts gerade hoch str.. In 4 (5) cm (= 13 (15) R) 
Höhe beidseitig 6 (7) M abk. und ca. 2 (3) cm  
(6 (8) R) glatt rechts und 2 cm (= 6 R) kraus 
rechts weiter gerade hoch str.. In der folgen-
den Hinr. alle M abk., dabei re M str.. 
Fertigstellung: 
Die Anschlagkante des Strickstückes zur Hälf-
te zus. legen und schließen. Nun die vorderen 
13 (15) R der Schuhhöhe, die obere Naht des 
Schuhes und den Schaft zur Hälfte schließen 
und den offenen Rand umschlagen. 
Eine ca. 3 cm lange Quaste anfertigen (siehe 
Bildanleitung Quaste) und auf den Schuh 
nähen. 
Den 2. Schuh ebenso str..

 
Abkürzungen: 
Fb. = Farbe(n) 
M = Masche(n) 
R = Reihe(n) 
RM = Randmasche(n) 
re = rechts 
li = links 
Hinr. = Hinreihe(n) 
Rückr. = Rückreihe(n) 
i. j. = in jeder 
abk. = abketten 
abh. = abheben 
abn. = abnehmen 
zun. = zunehmen 
str. = stricken 
wdh. = wiederholen 
zus. = zusammen 
überz. = überzogen 
U = Umschlag (Umschläge) 
beids. = beidseitig
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