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Muster:
Perlmuster:
Hinr.: zwischen den RM 1 M li und 1 M re im Wech-
sel str.
Rückr.: auf jede re M 1 li M und auf jede li M 1 re 
M str.
Kettrandmaschen:
am Reihenanfang re verschr. str., am Reihenen-
de li abh., dabei den Faden vor die RM legen
Betonte Abnahmen rechten Arbeitsrand:
Hinr.: 1 RM, 1 M li, 2 M li zus. str., dann die R mus-
tergemäß zu Ende str.
Rückr.: bis 3 M (RM mitgerechnet) vor Reihenen-
de mustergemäß str., 2 M re, 1 RM
Betonte Abnahmen linken Arbeitsrand:
Hinr.: bis 4 M (RM mitgerechnet) vor Reihenende 
mustergemäß str., 2 M li zus. str., 1 M li, 1 RM
Rückr.: 1 RM, 2 M re, dann die R mustergemäß zu 
Ende str.
Bundmuster:
Hinr.: zwischen den RM 1 M re und 1 M li im Wech-
sel str.
Rückr.: zwischen den RM die M str., wie sie er-
scheinen
Maschenprobe:
(Perlmuster): 21 M x 36 R = 10 cm x 10 cm
(Bundmuster leicht gedehnt): 
24 M x 32 R = 10 cm x 10 cm
Anleitung: (abweichende Angaben für Größe 
M – L stehen in Klammern)
Rückenteil:
113 (125) M und 2 RM anschlagen, eine Rückr. li 
M str. und anschließend im Perlmuster weiter-
arbeiten. Für die angestrickten Ärmel in einer 
Gesamthöhe von 28 (30) cm (= 101 (109) R) beids. 
i. j. 2. R 6 × 2 (3) M, 2 × 10 M und 1 × 20 M neu dazu 
anschlagen (= 219 (243) M). Die zugenommenen 
M in das Perlmuster einfügen und weiter gerade 
hoch str.. In einer Gesamthöhe von 46 (50) cm 
(= 165 (179) R) für die Ärmel- bzw. Schulterschrä-
gung beids. i. j. 2. R 20 × 3 M, 3 × 4 M und 2 (4) x 

Größe: 
S – M (M – L)
Verbrauch: ca. 700 (900) g 
Fb. 06 (apricot-caramel-cor-
al-color)

Qualität:
Cotton Soft color (Gründl)
50 % Baumwolle, 
50 % Polyacryl
100 g / 200 m

Nadelstärke:

Schwierigkeitsgrad:

Anleitung
COTTON SOFT COLOR
Pulli mit V-Ausschnitt

7 (9) x

3 – 4
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5 M abk.. Die restlichen 55 (59) M Halsaus-
schnitt gerade abk., dabei re M str..
Vorderteil:
Das Vorderteil wird in 2 Teilen gestrickt und in 
der Mitte zusammengenäht, sodass die Naht 
außen liegt.
rechtes Vorderteil:
56 (62) M plus 2 RM anschlagen, eine Rückr. li 
M str. und anschließend im Perlmuster wei-
terarbeiten. Für den angestrickten Ärmel in 
einer Gesamthöhe von 28 (30) cm (= 101 (109) R) 
am linken Arbeitsrand die Zunahmen wie 
beim Rückenteil arbeiten (= 110 (122) M) und 
bis zur Schulterschrägung gerade hoch str.. 
Die Ärmel- bzw. Schulterschrägung wie beim 
Rückenteil arbeiten. Gleichzeitig in einer Ge-
samthöhe von 39 (42) cm (= 139 (151) R) für den 
V-Ausschnitt am rechten Arbeitsrand wie folgt 
abn.: * 2 x i. j. 2. R und 1 x in der folgenden 4. R 
je 1 M betont abn., ab * noch 8 (9) x wdh..
linkes Vorderteil: gegengleich zum rechten 
Vorderteil str..
Fertigstellung:
Die Schulter- und Ärmelschrägungen mit einer 
innen liegenden Naht schließen.
Aus dem V-Ausschnitt der beiden Vordertei-
le je 62 (70) M und dem Halsausschnitt des 
Rückenteils 55 (59) M (= 179 (199) M) aufnehmen, 
dabei die M auf der Rückseite, d. h. hinter 
den RM auffassen, so dass die RM-Kante des 
Ausschnitts außen liegt. 7 R im Bundmuster mit 
Kettrandmasche str., dabei am Anfang und 
Ende jeder Hinr. 1 M abn. (= am Reihenanfang 
nach der RM 2 M re überz. zus. str. und am 
Reihenende vor der RM 2 M re zus. str.). In der 
folgenden Hinr. alle M abk. dabei re M str..
Die beiden Vorderteile von der Anschlagkante 
bis zum V-Ausschnitt zus. nähen, dabei in der 
Mitte der Kettrandmaschen einstechen, so 
dass 1 Kettmasche (= 2 halbe Kettmaschen) au-
ßen liegt. Aus den Ärmelkanten jeweils 61 (71) M 
plus 2 RM auffassen, dabei die M auf der Rück-
seite, d. h. hinter den RM auffassen, so dass die 
Kettrandmasche des Ärmels außen liegt. 12 cm 
im Bundmuster str., dabei beids. 4 x i. j. 6. R je 
1 M abn. (= am Reihenanfang nach der RM und 
am Reihenende vor der RM mustergemäß 2 M 
re bzw. 2 M li zus. str.) (= 55 (75) M).
Die Seitennähte mit einer außen liegenden 
Naht schließen, dabei am Seitenrand die 
unteren 10 cm offenlassen. Die Ärmelnähte mit 
einer innen liegenden Naht, das Bündchen mit 
einer außen liegenden Naht schließen.

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

Schnittskizze (cm): 
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