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Muster:
Pullunder: 
Bundmuster: (Maschenzahl teilbar durch 2
plus 1 M)
Rückr.:  zwischen den RM 1 M re, 1 M li im Wechsel 

str., enden mit 1 M re
Hinr.:  zwischen den RM die M str. wie sie erschei-

nen 
Halbpatent: (Maschenzahl teilbar durch 2 
plus 1 M)
Rückr.:  * 1 M re, 1 M mit U li abh., ab * stets wdh., 

enden mit 1 M re
Hinr.:  * 1 M li, 1 M mit U re abstricken, ab * stets 

wdh., enden mit 1 M li
Knötchen-RM: am Reihenanfang wie zum re str. 
abh., am Reihenende re str.
doppelte RM: (an Arm- und V-Ausschnitt)
am Reihenanfang 2 M re str., am Reihenende 
2 M li abh., dabei den Faden vor die 2 M legen
Mütze: (in Rd.)
glatt rechts: nur re M str.
Bundmuster:  (Maschenzahl teilbar durch 2)  

1 M li, 1 M re im Wechsel str. 
Maschenprobe:
Pulli: (Halbpatent) 22 M x 44 R = 10 cm x 10 cm
Mütze: (glatt rechts) 
23 M x 32 Rd. = 10 cm x 10 cm
Anleitung: 
Pullunder: (abweichende Angaben für die grö-
ßere Größe stehen in Klammer)
Rückenteil:
63 (71) M plus 2 RM anschlagen und 3 cm (= 10 R) 
im Bundmuster mit Knötchen-RM str., beginnen 
mit einer Rückr.. Danach zwischen den RM im 
Halbpatentmuster weiter str.. In 14 (17) cm 
(= 62 (74) R) Halbpatentmusterhöhe für die 
Armausschnitte beids. jeweils 3 M abk. und im 
Halbpatent mit doppelter RM (= an Reihenan-
fang: RM + M danach und am Reihenende 
M vor der RM und RM) weiter str. (= 55 (63) M plus 
4 RM). Anschließend noch 3 x i. j. 4. R beids. 1 M 

Größe: 
Pullunder: 68 – 80 (86 – 98)
Mütze: Kopfumfang: 39 – 43 cm 
(44 – 48 cm)
Verbrauch:
Pullunder:
ca. 100 (150) g Fb. 09 (olive natur 
jade grau multicolor)
Mütze: ca. 50 g Fb. 09 (olive natur 
jade grau multicolor)

Qualität:
Baby color (Gründl)
70 % Polyacryl, 
30 % Polyamid
50 g / 150 m

3,0 – 4,0

Nadelstärke:

Schwierigkeitsgrad:

Anleitung
BABY COLOR
Baby-Pullunder und Mütze

2 (3) x 1 x

2,5 - 3,0
und

3,0 - 3,5 

Pullunder: Mütze:

Pullunder: Mütze:
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abn. (= am Reihenanfang nach und am Reihe-
nende vor der doppelten RM 2 M li zus. str. und 
die zus. gestrickten M in der Rückr. re str. 
(= 53 (61) M). In 27 (32) cm (= 118 (140) R) Halbpa-
tentmusterhöhe alle M abk., dabei im Muster 
str. und die doppelten RM re zus. str.. 
Vorderteil: 
Bis in 17 (20) cm (= 76 (88) R) Halbpatentmuster-
höhe wie das Rückenteil str.. 
Danach für den V-Ausschnitt die mittlere M 
markieren und in der folgenden Rückr. aus der 
markierten M 1 M li und 1 M li verschränkt her-
aus str.. In der folgenden Hinr. für den V-Aus-
schnitt die Arbeit zwischen den 2 Mittelma-
schen teilen und zunächst die im Tragen linke 
Seite weiter str. wie folgt: doppelte RM, 
23 (27) M im Halbpatent, doppelte RM. In der 
Rückr. nach der doppelten RM 2 M re zus. str.. 
Diese Abn. am V-Ausschnitt i. j. 4. R noch 
10 (12) x wdh. und die zus. gestrickten M in den 
Hinr. li str.. In 27 (32) cm (= 118 (140) R) Halbpa-
tentmusterhöhe die restlichen 16 (18) M abk., 
dabei im Muster str. und die doppelten RM 
re zus. str.. Die rechte Seite gegengleich str., 
dabei die Abn. am V-Ausschnitt in der Rückr. 
vor der doppelten RM str.. 
Die Schulternaht über ca. 7 (8) cm schließen.
Fertigstellung:
Die Schulter- und Seitennähte schließen.
Mütze: (Angaben für die größere Größe stehen 
in Klammer)
Die Mütze wird in Rd. gestrickt.
90 (99) M mit Nadelstärke 2,5 – 3,0 anschla-
gen, auf 4 Nadeln des Nadelspiels verteilen, 
zur Rd. schließen und 3 cm (= 10 Rd.) im Bund-
muster str.. 
Anschließend mit Nadel 3,0 – 3,5 12 cm 
(= 38 Rd.) glatt rechts str. und danach abn. wie 
folgt: Jede 10. (11.) M markieren und diese M 
mit der M davor re zus. str. (= 81 (90) M). Diese 
Abn. i. j. 2. Rd. wdh. bis noch 9 M übrig sind. In 
der folgenden Rd. jede 2. + 3. M re zus. str. und 
für den Mützenzipfel über die restlichen 6 M 
noch 10 – 12 Rd. hoch str.. (oder mit 2 Nadeln 
in Hinr. str.: 6 M re str., alle 6 M an den Anfang 
der Nadel zurückschieben, den Faden fest an-
ziehen und die 6 M wieder re str., so oft wdh., 
bis die gewünschte Höhe erreicht ist). In der 
letzten Rd. (R) immer 2 M re zus. str. und 
die 3 übrigen M mit dem Arbeitsfaden zusam-
menziehen.

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

14,5 (16,5)

Schnittskizze (cm):

5 (6) 7 (8)
2,5

3
14 (17)

13 (15)

½ Rückenteil
bzw. 

Vorderteil

10 (12)
3

17 (20)


