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Maschenprobe:
Hinweis: nach dem Waschen wird der Pulli ca. 
5 – 8 % größer, die Maße im Schnitt sind die 
cm-Angaben vor dem Waschen.
glatt rechts: (vor dem Waschen, bzw. Anfeuch-
ten, Spannen und Trocknen lassen)
23 M x 32 R = 10 cm x 10 cm
Bundmuster: (vor dem Waschen, bzw. An-
feuchten, Spannen und Trocknen lassen, leicht 
gedehnt gemessen)
23 M x 34 R = 10 cm x 10 cm
Muster:
Bundmuster: (Maschenzahl teilbar durch 2)
Hin- und Rückr.: zwischen den RM 1 M re und 1 M 
li im Wechsel str.
glatt rechts:
Hinr.: zwischen den RM re M str.
Rückr.: zwischen den RM li M str.
Bundmuster in Rd.: (Kragen, Maschenzahl teil-
bar durch 2)
1 M re und 1 M li im Wechsel str.
Kettrandmaschen:
Am Reihenanfang re verschr. str., am Reihenen-
de abh., dabei den Faden vor die RM legen.
Farbfolge Ärmel:
9 R Bundmuster in Fb. apfelgrün, dann glatt 
rechts * 6 R in Fb. marine, 6 R in Fb. reines blau, 
6 R in Fb. marine, 6 R in Fb. sonnengelb, 6 R 
in Fb. marine, 6 R in Fb. lachsorange, 6 R in 
Fb. marine, 6 R in Fb. rot, 6 R in Fb. marine, 6 R in 
Fb. apfelgrün, ab * wdh. 
Anleitung: (abweichende Angaben für die grö-
ßere Größe stehen in Klammern)
Rückenteil:
92 (102) M plus 2 RM in Fb. apfelgrün anschla-
gen, mit einer Rückr. beginnen und 3 cm (= 9 R) 
im Bundmuster str., danach auf Fb. marine 
wechseln und glatt rechts weiterarbeiten. In 
Höhe von 44 (47) cm (= 140 (150) R) ab Beginn 
glatt rechts für die Schulterschrägung beids. i. j. 

Größe: 
122/128 (134/140)
Verbrauch: 
ca. 400 g Fb. 21 (marine), ca. 100 g 
Fb. 09 (apfelgrün), je ca. 50 g 
Fb. 11 (sonnengelb), Fb. 12 (lachso-
range), Fb. 14 (rot) und Fb. 20 (rei-
nes blau) 

Qualität:
Merino Pure (Gründl)
100 % Schurwolle 
(Merino extrafine superwash)
50 g / 120 m

Nadelstärke:

Schwierigkeitsgrad:

Anleitung
MERINO PURE
Kinderpulli mit gestreiften Ärmeln

8 x 2 x 1 x

3,0 – 4,0 
Kragen

3,0 – 4,0 

1 x 1 x 1 x
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2. R 3 × 4 M und 3 × 5 M (6 × 5 M) 
abk. (= 40 (44) M). Diese restlichen 
40 (44) M stilllegen.
Vorderteil:
Wie das Rückenteil str., jedoch 
für den tieferen Halsausschnitt 
bereits in Höhe von 42 (45) cm 
(= 134 (144) R) ab Beginn glatt 
rechts, die mittl. 16 (20) M stilllegen 
und beide Seiten getrennt fertig-
stellen. Für die innere Rundung des 
Halsausschnittes i. j. 2. R 1 × 5 M, 
1 × 3 M, 1 × 2 M und 2 × 1 M abk.. 
Gleichzeitig die Schulterschrä-
gung in gleicher Höhe wie beim 
Rückenteil arbeiten.
Ärmel:
40 (46) M plus 2 RM in Fb. ap-
felgrün anschlagen, mit einer 
Rückr. beginnen und 3 cm (= 9 R) 
im Bundmuster str., danach auf 
Fb. marine wechseln und glatt 
rechts in der angegebenen 
Farbfolge weiterarbeiten. Dabei 
für die Ärmelschrägung in der 
7. R ab Beginn glatt rechts und 
nochmals 12 (13) x i. j. folgenden 8. 
R beids. je 1 M zun. (= am Rei-
henanfang nach der RM und am 
Reihenende vor der RM muster-
gemäß 1 M re aus dem Querfaden 
herausstr. (= 68 (76) M). In Höhe 
von 34 (37,5) cm (= 108 (120) R) ab 
Beginn glatt rechts die M gerade 
und locker abk.. Einen 2. Ärmel 
genauso str..
Fertigstellung:
Für alle Nähte den Matratzenstich 
verwenden. Dafür die Kanten der 
zusammenzunähenden Teile mit 
der rechten Seite nach oben anei-
nanderlegen, 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.
Die Schulternähte schließen. Für 
den Kragen in Fb. marine zwi-
schen den stillgelegten M von 
Vorder- und Rückenteil aus den 
Rundungen der vorderen Hal-
sausschnittkante beids. je ca. 
18 M (= insgesamt 92 (100) M für 
den gesamten Kragen) auffassen, 
gleichmäßig auf 4 Nadeln des Na-
delspiels verteilen und ca. 2,5 cm 
(= 8 Rd.) im Bundmuster in Rd. str.. 
Dann die M gerade und locker 
abk., dabei die M mustergemäß 
str.. Die Ärmel ansetzen und die 
Ärmel- und Seitennähte schließen.

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