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Maschenprobe: (Perlmuster)
9 M x 16 R = 10 cm x 10 cm
Muster:
Bundmuster in R: (Maschenzahl teilbar durch 2)
Hin- und Rückr.: zwischen den RM 1 M re und 1 M 
li im Wechsel str.
Bundmuster in Rd.: (für den Stehkragen, Ma-
schenzahl teilbar durch 2)
1 M re und 1 M li im Wechsel str.
kraus rechts:
Hin- und Rückr.: zwischen den RM re M str.
Perlmuster: (Maschenzahl teilbar durch 2)
Hinr.:  zwischen den RM 1 M re und 1 M li im Wech-

sel str.
Rückr.:  zwischen den RM 1 M li und 1 M re im 

Wechsel str.
Kettrandmaschen: am Reihenanfang re verschr. 
str., am Reihenende abh., dabei den Faden vor 
die RM legen.
Farbwechsel innerhalb der R:
Die Fäden auf der Rückseite der Arbeit verkreu-
zen, damit keine Löcher entstehen.
Anleitung: (abweichende Angaben für die grö-
ßere Größe stehen in Klammern)
Rückenteil:
Für den Bund mit Alaska print Fb. snow color 
50 (54) M plus 2 RM anschlagen und 3 cm (= 3 R) im 
Bundmuster str., dabei mit einer Rückr. beginnen. 
Danach in folgender Farb- und Mustereinteilung 
weiterarbeiten: Mit Alaska uni in Fb. ecru 1 RM 
und 30 (32) M Perlmuster, die folgenden 20 (22) M 
und 1 RM mit Alaska print in Fb. mocca color kraus 
rechts. In Höhe von 18 cm (= 30 R) ab Beginn des 
Perlmusters und kraus rechts noch 2 cm (= 4 R) in 
dieser Farb- und Mustereinteilung str.: Mit Alaska 
uni in Fb. ecru 1 RM und 30 (32) M Perlmuster, die 
folgenden 20 (22) M und 1 RM mit Alaska print in 
Fb. snow color kraus rechts. Dann das Rückenteil 
mit Alaska uni in Fb. ecru im Perlmuster beenden. 
In einer Gesamthöhe von 59 (61,5) cm (= 95 (99) R) 
ab Anschlag für die Schulterschrägung beids. 
5 (4) x je 3 M und 0 (1) x 4 M abk.. Die restlichen 
22 (24) M stilllegen.

Größe:
36/38 (40/42)
Verbrauch: (für beide Größen)
Alaska uni: ca. 800 g Fb. 13 (ecru)
Alaska print: je ca. 200 g 
Fb. 01 (snow color) und 
Fb. 06 (mocca color)

Qualität:
Alaska uni / print (Gründl)
80 % Polyacryl, 
20 % Wolle
100 g / 75 m

Schwierigkeitsgrad:

Anleitung
ALASKA UNI + PRINT
Pulli mit Perlmuster

9,0 – 10,0

Nadelstärke:
Pulli:  Stehkragen: 

8,0 – 9,0

8 x 2 x 2 x
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Vorderteil:
Wie das Rückenteil str., jedoch die mit Alaska 
print in Fb. mocca color eingestrickte Farbflä-
che gegengleich zum Rückenteil einstricken 
(siehe Schnittskizze). Dafür nach den 3 R im 
Bundmuster in dieser Farb- und Mustereintei-
lung str.: Mit Alaska print in Fb. mocca color 
1 RM und 20 (22) M kraus rechts, 30 (32) M und 
1 RM mit Alaska uni in Fb. ecru im Perlmuster. 
Nach 18 cm ab Beginn dieser Einteilung noch 
2 cm (= 4 R) in dieser Einteilung str.: Mit Alaska 
print in Fb. snow color 1 RM und 20 (22) M kraus 
rechts, 30 (32) M und 1 RM mit Alaska uni in 
Fb. ecru im Perlmuster. Dann das Vorderteil 
wie das Rückenteil beenden, jedoch für den 
tieferen Halsausschnitt in einer Gesamthöhe 
von 59 (61,5) cm (= 95 (99) R) ab Anschlag die 
mittleren 10 (12) M stilllegen und für die innere 
Rundung des Halsausschnittes noch 1 × 3, 1 × 2 
und 1 × 1 M abk.. Die 2. Seite gegengleich been-
den. Gleichzeitig die Schulterschrägungen wie 
beim Rückenteil arbeiten.
Im Tragen linker Ärmel:
Die Schulternähte im Matratzenstich (siehe 
Fertigstellung) schließen. Aus dem Ärmelan-
satz (siehe Schnittskizze) von Vorder- und 
Rückenteil insgesamt 42 (44) M plus 2 RM mit 
Alaska print in Fb. mocca color aufnehmen 
und in dieser Farbfolge str.: 2 cm (= 4 R) kraus 
rechts in Fb. mocca color, 18 cm (= 30 R) kraus 
rechts in Alaska print Fb. snow color, 2 cm 
(= 4 R) kraus rechts in Alaska print Fb. mocca 
color, 21 (22) cm (= 34 (36) R) Perlmuster mit 
Alaska uni in Fb. ecru, 3 cm (= 3 R) Bundmuster 
mit Alaska print in Fb. snow color. Dabei für die 
Ärmelschrägung 10 x i. j. 6. R beids. je 1 M abn., 
indem man am Reihenbeginn nach der RM und 
am Reihenende vor der RM je 2 M musterge-
mäß re bzw. li zus. str.. (= 24 (26) M).
Im Tragen rechter Ärmel:
Wie den linken Ärmel str., jedoch in dieser 
Farb- und Musterfolge: 23 (24) cm (= 38 (40) R) 
Perlmuster mit Alaska uni in Fb. ecru, 2 cm 
(= 4 R) kraus rechts mit Alaska print in Fb. snow 
color, 18 cm (= 30 R) kraus rechts mit Alaska 
print in Fb. mocca color und 3 cm (= 3 R) Bund-
muster mit Alaska print in Fb. snow color. 
Fertigstellung:
Für alle Nähte den Matratzenstich verwenden. 
Dafür die Kanten der zusammenzunähen-
den Teile mit der rechten Seite nach oben 

aneinanderlegen, mit einer stumpfen Nadel 
abwechselnd rechts und links die Querfäden 
der M neben den RM, an den Schulternähten 
die M unterhalb der Abkettkanten, auffassen 
und nach einigen cm den Faden anziehen, 
damit sich die Naht schließt. Die RM bzw. die 
Abkettkanten ziehen sich dadurch nach Innen 
und es entsteht eine saubere, fast unsichtbare 
Naht. Darauf achten, dass die Nähte dehnbar 
bleiben.
Für den Stehkragen mit dem Nadelspiel zu-
sätzlich jeweils zwischen den stillgelegten M 
des Vorder- und Rückenteiles mit Alaska uni in 
Fb. ecru je 10 M auffassen (= 52 (56) M) für den 
Stehkragen insgesamt) und 8 cm (= 10 Rd.) im 
Bundmuster in Rd. str.. Dann noch weitere 3 
Rd. mit Alaska print in Fb. snow color im Bund-
muster str.. Die M locker abk., dabei die M str., 
wie sie erscheinen. Die Seiten- und Ärmelnähte 
schließen. 

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