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Muster:
glatt rechts:
Hinr.: re M str., Rückr.: li M str.
kraus rechts:
Hin- und Rückr.: re M str.
Lochmuster: (Maschenzahl teilbar durch 4 plus 
2 M plus 2 RM)
1. R  (= Hinr.): 1 RM, * 2 M li, 1 U, 1 Überzug (= 1 M 

wie zum re str. abh., die folgende M re str., 
dann die abgehobene M darüber ziehen), 
ab * stets wdh., enden mit 2 M li, 1 RM

2. R  (= Rückr.): 1 RM, * 2 M re, 1 U, 1 Überzug (= 1 M 
wie zum re str. abh., den folgenden U re str., 
dann die abgehobene M darüber ziehen), 
ab * stets wdh., enden mit 2 M re und 1 RM.

3. R:  1 RM, * 2 M li, 1 U, 1 Überzug (= 1 M wie zum 
re str. abh., den folgenden U re str., dann 
die abgehobene M darüber ziehen), ab * 
stets wdh., enden mit 2 M li, 1 RM

2. – 3. R stets wdh.
Knötchenrandmaschen:
Am Reihenbeginn wie zum re str. abh., am Rei-
henende re str..
Maschenprobe:
glatt rechts: 24 M x 33 R = 10 cm x 10 cm
Lochmuster: 24 M x 34 R = 10 cm x 10 cm
Anleitung: (abweichende Angaben für die grö-
ßere Größe stehen in Klammern)
Der Pulli wird in einem Stück gestrickt.
An der Unterkante des Vorderteiles beginnen, 
für die angestrickten Ärmel die Maschen dazu 
anschlagen, über den U-Boot-Ausschnitt hin-
weg das Rückenteil mit den Ärmel nach unten 
str..
126 (136) M und 2 RM anschlagen, mit ei-
ner Rückr. beginnen und glatt rechts str.. 
In Höhe von 46 (48) cm (= 151 (159) R) für die 
angeschnittenen Ärmel beids. i. j. 2. R 4 × 1 M, 
4 × 2 M und 1 × 88 (92) M neu dazu anschlagen 
(= 328 (346) M). Dann im Lochmuster weiter-

Größe: 36/38 (40/42)
Verbrauch: ca. 600 (700) g 
Fb. 03 (petrol) 

Qualität:
Cotton Quick Flow (Gründl)
100 % Baumwolle (mercerisiert, 
gasiert, gekämmt)
100 g / 250 m

Nadelstärke:

Schwierigkeitsgrad:

Anleitung
COTTON QUICK FLOW
Pulli mit Lochmuster und Trompetenärmeln

6 (7) x

3,0 – 4,03,0 – 4,0
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arbeiten. Dabei am Reihenbeginn die bei-
den M nach der RM und am Reihenende die 
beiden M vor der RM immer kraus rechts str.. 
In Höhe von 17 (19) cm (= 58 (64) R) ab Beginn 
des Lochmusters für den U-Boot-Ausschnitt 
die mittl. 72 (80) M nicht allzu fest abk. und 
in der folgenden R wieder neu dazu anschla-
gen. Nach weiteren 17 (19) cm (= 58 (64) R) im 
Netzmuster wieder glatt rechts str. und beids. 
wieder je 88 (92) M abk., dann i. j. 2. R noch 
4 × 2 M und 4 × 1 M abk. (= 128 (138) M). Noch 
46 (48) cm (= 151 (159) R) gerade hoch str.. Dann 
die M gerade abk.. 
Fertigstellung:
Die Seiten- und Ärmelnähte schließen. Den 
U-Boot-Ausschnitt mit 1 Rd. KM umhäkeln. 

Abkürzungen:
Fb. = Farbe(n) 
M = Masche(n) 
R = Reihe(n) 
Rd. = Runde(n) 
RM = Randmasche(n) 
re = rechts 
li = links 
Hinr. = Hinreihe(n) 
Rückr. = Rückreihe(n) 
str. = stricken 
abh. = abheben 
abk. = abketten 
U = Umschlag (Umschläge) 
beids. = beidseitig 
i. j. = in jeder 
wdh. = wiederholen 
mittl. = mittlere(n) 
KM = Kettmasche(n)

Schnittskizze (cm):

15 (16,5) 53 (55)

26 (28)
68 (72)

46 (48)
5

17 (19)

5 37 (38,5)
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