
www.gruendl.com

Maschenprobe:
Bundmuster: (leicht gedehnt gemessen) 
19 M x 28 R = 10 cm x 10 cm
Glatt rechts: 
19 M x 27 R/Rd. = 10 cm x 10 cm
Muster:
Bundmuster in Hin- und Rückr.: (Maschenzahl 
teilbar durch 2 plus 1 M)
Hinr.: zwischen den RM re M str.
Rückr.: zwischen den RM 1 M re und 1 M li im 
Wechsel str., enden mit 1 M re
Glatt rechts in Hin- und Rückr.:
Hinr.: re M str., Rückr.: li M str.
Glatt rechts in Rd.:
nur re M str.
Bundmuster in Rd.: (Maschenzahl teilbar 
durch 2)
1. Rd.: 1 M re und 1 M li im Wechsel str.
2. Rd.: nur li M str.
Die 1. + 2. Rd. stets wdh..
Raglanabnahmen:
vor den beiden markierten Raglanmaschen: bis 
4 M vor die 2 markierten Raglanmaschen str., 
2 M auf eine Hilfsnadel vor die Arbeit legen, 2 M 
re str., dann die 2 M der Hilfsnadel wie folgt str.: 
1. M wie zum re str. abh., die folgende M re str., 
dann die abgehobene M darüber ziehen
nach den beiden markierten Raglanmaschen: 
2 M auf eine Hilfsnadel hinter die Arbeit legen, 
2 M re zus. str., dann die M der Hilfsnadel re str.
Farbfolge:
Gr. 122 / 128:
Vorder- und Rückenteil, Ärmel: insgesamt 
11,5 cm (= 31 R) Bundmuster und glatt rechts in 
flaschengrün meliert, 12,5 cm (= 34 R) creme, 
12,5 cm (= 34 R / Rd.) graubraun meliert, 11,5 cm 
(= 32 Rd.) jeansblau meliert und 8 cm (= 23 Rd.) 
Rollkragen in jeansblau meliert
Gr. 134 / 140:
Vorder- und Rückenteil, Ärmel: insgesamt 
13 cm (= 37 R) Bundmuster und glatt rechts in 

Größe:
122/128 (134/140)
Verbrauch: je ca. 100 g 
Lisa Premium Jeans Fb. 04 (fla-
schengrün meliert), Fb. 07 (grau-
braun meliert) und Fb. 06 (jeans-
blau meliert), ca. 100 g Lisa 
Premium uni Fb. 02 (creme)

Qualität:
Lisa Premium Jeans (Gründl) 
100 % Polyacryl 
50 g / 133 m
Lisa Premium uni (Gründl)
100 % Polyacryl
50 g / 133 m

4,0 – 5,0

Nadelstärke:

Schwierigkeitsgrad:

Anleitung
LISA PREMIUM JEANS + UNI
Kinder-Raglanpulli gestreift

4,0 – 5,0

2 x 2 x 2 x 2 x

4,0
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flaschengrün meliert, 14 cm (= 38 R) creme, 
14 cm (= 38 R / Rd.) graubraun meliert, 13 cm 
(= 36 Rd.) jeansblau meliert und 8 cm (= 23 Rd.) 
Rollkragen in jeansblau meliert
Anleitung: (abweichende Angaben für die 
größere Größe stehen in Klammern)
Rückenteil:
77 (85) M plus 2 RM mit Fb. flaschengrün 
meliert anschlagen, mit einer Rückr. beginnen 
und 5 cm (= 15 R) im Bundmuster str.. Dann 
glatt rechts weiterarbeiten. In Höhe von 
24,5 (28) cm (= 66 (76) R) ab Beginn glatt rechts 
für den Raglan beids. je 4 M abk. (= 71 (79) M). 
Die Arbeit stilllegen.
Vorderteil:
Wie das Rückenteil str. und die M ebenfalls 
stilllegen.
Ärmel:
35 (39) M plus 2 RM mit Fb. flaschengrün 
meliert anschlagen, mit einer Rückr. beginnen 
und 4 cm (= 13 R) im Bundmuster str.. Dann 
glatt rechts weiterarbeiten. Dabei für die 
Ärmelschrägung in der 3. R ab Beginn glatt 
rechts beids. je 1 M zun. (= am rechten Arbeits-
rand nach der RM und am linken Arbeitsrand 
vor der RM 1 M re verschr. aus dem Querfa-
den heraus str.) (= 39 (43) M). Diese Zun. noch 
10 x i. j. 6. R wdh. (= 59 (63) M). In Höhe von 
25,5 (29) cm (= 68 (78) R) ab Beginn glatt rechts 
für den Raglan beids. je 4 M abk..(= 51 (55) M). 
Die Arbeit stilllegen und einen 2. Ärmel genau-
so str..
Fertigstellung:
Mit dem Arbeitsfaden des zuletzt gestrickten 
Ärmels über alle stillgelegten M des Vorder- 
und Rückenteiles und dazwischen der Ärmel 
(= 244 (268) M insgesamt) glatt rechts in Rd. 
weiterarbeiten. Dabei die aufeinandertref-
fenden RM der Ärmel und des Vorder- bzw. 
Rückenteiles als 2 Raglanmaschen markie-
ren und für die Raglanschrägung 20 (22) x 
abwechselnd i. j. 2. und 3. Rd. jeweils vor und 
nach den markierten Raglanmaschen die 
Raglanabnahmen vornehmen. Bei Bedarf auf 
das Nadelspiel wechseln. In einer Raglanhöhe 
von 18,5 (21) cm (= 50 (56) Rd.) für den Rollkra-
gen über die verbliebenen 84 (92) M ca. 8 cm 
(= 23 Rd.) im Bundmuster in Rd. str.. Dann die M 
gerade abk., dabei nach jeder 2. abgekette-
ten M eine LM dazwischen arbeiten, damit die 
Abkettkante schön locker wird.

Fertigstellung:
Die Seiten- und Ärmelnähte im Matratzenstich 
schließen. Dafür die Kanten der zusammen-
zunähenden Teile mit der rechten Seite nach 
oben aneinanderlegen und mit einer stump-
fen Nadel abwechselnd rechts und links die 
Querfäden der M neben den RM auffassen. 
Nach einigen cm den Faden anziehen, damit 
sich die Naht schließt. Die RM und die halbe 
M daneben ziehen sich dadurch nach Innen 
und es entsteht eine saubere, fast unsichtbare 
Naht. Darauf achten, dass die Naht dehnbar 
bleibt. Die Öffnungen an den Armausschnitten 
schließen.

Abkürzungen:
Fb. = Farbe(n) 
R = Reihe(n) 
Hinr. = Hinreihe(n) 
Rückr. = Rückreihe(n) 
Rd. = Runde(n) 
re = rechts 
li = links 
M = Masche(n) 
RM = Randmasche(n) 
str. = stricken 
wdh. = wiederholen 
abh. = abheben 
abk. = abketten 
zus. str. = zusammen 
verschr. = verschränkt 
i. j. = in jeder 
beids. = beidseitig 
zun. = zunehmen 
Zun. = Zunahme(n) 
LM = Luftmasche(n)
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