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Muster:
kraus rechts: Hin- und Rückr. re M str.
dabei an den Seiten- und Ärmelnähten keine RM 
str., sondern auch die erste und letzte M re str.
doppelte Randmasche: (am rechten + linken 
Vorderteil (Mitte), am Ärmelbündchen und an 
der Kapuze)
Hinr.: 2 M re str., Rückr.: 2 M wie zum li str. abh., 
dabei den Faden vor die Nadel legen
Maschenprobe: (2-fädig, kraus rechts)
20 M x 36 R = 10 cm x 10 cm
Anleitung: (abweichende Angaben für die größere 
Größe stehen in Klammer)
Das Jäckchen wird mit 2-fachem Faden ge-
strickt. Vorder- Rückenteil und Ärmel werden 
in einem Stück gestrickt. Anschließend wird die 
Kapuze an den Halsausschnitt gestrickt.
linkes Vorderteil:
33 (37) M plus 2 RM anschlagen und kraus rechts 
str., beginnen mit einer Rückr., dabei am linken 
Arbeitsrand die 2 RM arbeiten, am rechten Ar-
beitsrand die letzte und erste M re str.. Für den 
Ärmel in 16 (18) cm (= 57 (65) R) Höhe am rechten 
Arbeitsrand 1 M zun. und i. j. 2. R noch 2 × 1 M, 
1 × 2 M, 3 × 3 M, 1 × 10 M und 1 × 16 M neu dazu 
anschlagen (= 75 (79) M). Weiter gerade hoch str., 
dabei am Ärmel (= rechter Arbeitsrand) eben-
falls die 2 RM str..
In einer Gesamthöhe von 25 (29) cm (= 89 (105) R) 
für den Halsausschnitt in der folgenden Hinr. 
am linken Arbeitsrand 1 M abn. wie folgt: bis 
5 M vor Reihenende mustergemäß str., die 5. + 
4. M re zus. str., 1 M re, 2 RM. Diese Abnahme 
i. j. 2. R noch 5 x wdh. (= 69 (73) M). In 28 (32) cm 
(= 102 (116) R) Gesamthöhe alle M stilllegen.
rechtes Vorderteil:
Gegengleich zum linken Vorderteil arbeiten, 
jedoch Knopflöcher einstricken. Dafür in 6 (8) cm 
(= 21 (29) R) Höhe in der folgenden Hinr. ein 
Knopfloch einstricken wie folgt: 2 RM, 1 M re, 2 M 

Nadelstärke:

Schwierigkeitsgrad:

Anleitung
HOT SOCKS PEARL UNI
Baby-Jäckchen mit Kapuze

Größe: 68/74 (80/86)
Verbrauch: ca. 250 (350) g 
Hot Socks Pearl Fb. 12 (jeans), 
5 Holzknöpfe Herz (Gründl) 
Art.-Nr. 1447 – 5

Qualität:
Hot Socks Pearl uni (Gründl) 
75 % Wolle (Merino superwash), 
20 % Polyamid,
5 % Kaschmir 
50 g / 200 m

5,0 – 6,0

5 (7) x 1 x



www.gruendl.com

abk. (= 1. M über die 2. M ziehen, die M nicht 
str.), 1 U, 30 (34) M re. In der Rückr. aus dem U 
1 M re und 1 M re verschränkt heraus str. und 
die M vor und nach dem U re verschränkt str.. 
Das Knopfloch noch 4 x i. j. 16. (18.) R wdh..
Für den Halsausschnitt in 25 (29) cm 
(= 89 (105) R) Gesamthöhe in der folgenden 
Hinr. am rechten Arbeitsrand 1 M abn. wie 
folgt: 2 RM, 1 M re, 2 M re überz. zus. str. (= 1 M 
re abh., 1 M re str., die abgehobene M darüber 
ziehen) und diese Abnahme i. j. 2. R noch 5 x 
wdh. (= 69 (73) M).
In 28 (32) cm (= 102 (116) R) Gesamthöhe das 
rechte Vorderteil beenden und in der folgen-
den Rückr. das linke Vorderteil mit auf die 
Nadel nehmen wie folgt: 2 RM, 53 (55) M von 
Ärmel und Schulter des rechten Vorderteils 
re str., die restlichen 14 (16) (= 12 (14) M + 2 RM) 
M stilllegen, für den Halsausschnitt 28 (32) M 
neu anschlagen, 14 M (16) des linken Vor-
derteils stilllegen und 53 (55) M re str., 2 RM 
(= 138 (146) M).
Rückenteil:
Nun zwischen den RM kraus rechts gerade 
hoch str.. In 35 (41) cm (= 125 (149) R) Gesamt-
höhe für die Ärmel beids. 16 M abk. und i. j. 2. R 
noch 1 × 10 M, 3 × 3 M, 1 × 2 M und 3 × 1 M abk. 
(= 58 (66) M), dabei beids. die 2 RM beenden 
und weiter nur re M str.. In einer Gesamthöhe 
von 56 (64) cm (= 201 (231) R) in der folgenden 
Hinr. die M abk., dabei re M str..
Für die Kapuze aus dem vorderen rechten 
Halsausschnitt die stillgelegten 14 (16) M, aus 
dem rückwärtigen Halsausschnitt 28 (32) M 
und aus dem vorderen linken Halsausschnitt 
14 (16) M aufnehmen (= 56 (64) M) und zwischen 
den 2 RM kraus rechts str.. In der folgenden 
Rückr. die 2 mittleren M (= 28. + 29. (32. + 33.) M) 
markieren und in der folgenden Hinr. vor und 
nach den markierten M jeweils 1 M zun. (= 1 M 
re verschränkt aus dem Querfaden heraus str.) 
(= 58 (66) M). Diese Zunahmen i. j. 6. R noch 7 (9) 
x wdh. (= 72 (84) M) und weiter gerade hoch 
str.. In 20 (22) cm (= 72 (80) R) Kapuzenhöhe die 
Kapuze zur Hälfte zusammenlegen (auf 2 Na-
deln gegenüber legen) und die gegenüberlie-
genden M im Maschenstich zus. nähen.
Fertigstellung.
Seiten- und Ärmelnähte flach schließen, dabei 
am Ärmel die letzten 4 cm außen schließen 
(= Umschlag). Die 5 Herzknöpfe entsprechend 

den Knopflöchern annähen.
Eine ca. 5 cm lange Quaste anfertigen (siehe 
Anleitung Quaste) und an die Kapuze nähen.
Bildanleitung Quaste

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