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Maschenprobe:
Reliefmuster: 29 M x 38 R = 10 cm x 10 cm
Bundmuster: 32 M x 36 R = 10 cm x 10 cm
Muster:
Bundmuster: (Maschenzahl teilbar durch 2 plus 1 M)
Hinr.:  1 RM, 1 M re und 1 M li im Wechsel str., en-

den mit 1 M re und 1 RM
Rückr.:  1 RM, 1 M li und 1 M re im Wechsel str., 

enden mit 1 M li und 1 RM
Reliefmuster: (Maschenzahl teilbar durch 2 plus 1 M)
1. R  (= Hinr.): zwischen den RM re M str.
2. R (= Rückr.): zwischen den RM re M str.
3. R:  1 RM, 1 M re und 1 M li im Wechsel str., enden 

mit 1 M re und 1 RM
4. R:  zwischen den RM die M str., wie sie erschei-

nen
Die 1. – 4. R stets wdh..
Kettrandmaschen:
Am Reihenbeginn re verschr. str., am Reihenen-
de abh., dabei den Faden vor die RM legen.
Betonte Abnahmen mit angestrickter Blende 
rechter Arbeitsrand:
Hinr.:  1 RM, 1 M li, 1 M re, 1 M li, 1 M re, 2 M li zus. 

str., dann die R mustergemäß bis zur 
V-Ausschnitt- bzw. Armausschnittblende 
weiterstr..

Rückr.:  Bis 1 M vor die 5 markierten Blendenma-
schen str., die in der Vorr. li zus. gestrick-
te M re str., dann 1 M li, 1 M re, 1 M li, 1 M 
re, 1 RM.

Betonte Abnahmen mit angestrickter Blende 
libker Arbeitsrand:
Hinr.:  bis 2 M vor die 5 markierten Blendenma-

schen im Reliefmuster str., diese beiden M 
li zus. str., 5 Blendenmaschen (= 1 M re, 1 M 
li, 1 M re, 1 M li, 1 RM)

Rückr.:  1 RM, 1 M re, 1 M li, 1 M re, 1 M li, die in der 
Vorr. li zus. gestrickte M re str., dann die 
R mustergemäß bis zur Armausschnitt- 
bzw. V-Ausschnittblende weiterstr.. 

Schwierigkeitsgrad:

Anleitung
BABY UNI
Streifenpulli, Mützchen und Söckchen

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

2 x

Größe:
74/80 (86/92)
Verbrauch:
ca. 100 g Fb. 11 (jeans) für beide 
Größen

Nadelstärke:

3,5 – 4,5 
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glatt rechts: Hinr.: re M str., Rückr.: li M str.
glatt links: Hinr.: li M str., Rückr.: re M str.
Anleitung: (abweichende Angaben für die 
größere Größe stehen in Klammern)
Rückenteil:
75 (87) M plus 2 RM anschlagen, mit einer 
Rückr. beginnen und 3 cm (= 9 R) im Bundmus-
ter str.. Dann im Reliefmuster weiterarbeiten. 
In Höhe von 15 (17) cm (= 58 (66) R) ab Beginn 
des Reliefmusters für die Armausschnitte 
beids. je 3 M abk. (= 71 (83) M) und noch 4 x i. j. 
2. R die betonten Abn. mit angestrickter Blen-
de arbeiten (= 63 (75) M. Dann noch weitere 
9 (11) cm (= 34 (42) R gerade hochstr., dabei die 
angestrickten Blenden am rechten Arbeits-
rand (= 1 RM, 1 M glatt links, 1 M glatt rechts, 1 M 
glatt links, 1 M glatt rechts, 1 M glatt links) und 
linken Arbeitsrand (= 1 M glatt links, 1 M glatt 
rechts, 1 M glatt links, 1 M glatt rechts, 1 M glatt 
links, 1 RM) und dazwischen das Reliefmuster 
fortführen. Dann noch 2 cm (= 6 R) in folgender 
Mascheneinteilung str.: 6 Blendenmaschen, 
über die folgenden 9 (13) M das Reliefmuster 
fortsetzen, 33 (37) M Bundmuster, dabei mit 1 M 
li beginnen, 9 (13) M Reliefmuster fortsetzen, 
6 Blendenmaschen. Dann die M gerade abk., 
dabei alle M mustergemäß str..
Vorderteil:
Wie das Rückenteil str., jedoch für den V-Aus-
schnitt in Höhe von 15,5 (17,5) cm (= 60 (68) R) 
ab Beginn des Reliefmusters die mittleren 5 M 
als Blendemaschen markieren und zunächst 
die im Tragen linke Seite fertigstellen. Dabei 
den Armausschnitt am rechten Arbeitsrand 
wie beim Rückenteil str., am linken Arbeitsrand 
8 (10) x i. j. 2. R und 5 x i. j. 4. R die betonten 
Abn. mit angestrickter Blende linker Arbeits-
rand vornehmen, über die M dazwischen das 
Reliefmuster weiterführen. Die restlichen 
21 (25) Schultermaschen in gleicher Höhe 
wie beim Rückenteil gerade abk., dabei das 
jeweilige Muster fortsetzen. Dann die im 
Tragen rechte Seite fertigstellen. Dazu in der 
ersten Hinr. aus den 5 markierten mittleren M 
des Vorderteiles auf der Rückseite zunächst 
5 M auffassen, dann 2 M li zus. str. (= 1. betonte 
Abn.), danach die R bis vor die Armausschnitt-
blende im Reliefmuster str.. Den Armausschnitt 
wie beim Rückenteil str.. Für den V-Ausschnitt 
noch 7 (9) x i. j. 2. R und 5 x i. j. 4. R die beton-
ten Abn. mit angestrickter Blende rechter 

Arbeitsrand vornehmen. Die restlichen 21 (25) 
Schultermaschen in gleicher Höhe wie beim 
Rückenteil abk..
Fertigstellung:
Die Schulter- und Seitennähte im Matratzen-
stich schließen. Dafür die Kanten der zusam-
menzunähenden Teile mit der rechten Seite 
nach oben aneinanderlegen und mit einer 
stumpfen Nadel abwechselnd rechts und links 
die Querfäden neben den RM bzw. an den 
Schultern die M unterhalb der Abkettkanten 
auffassen. Nach einigen cm den Faden anzie-
hen, damit sich die Naht schließt. Die RM und 
die Abkettkanten ziehen sich dadurch nach 
Innen und es entsteht eine saubere, fast un-
sichtbare Naht. Darauf achten, dass die Naht 
dehnbar bleibt. 

Abkürzungen:
Fb. = Farbe(n) 
M = Masche(n) 
RM = Randmasche(n) 
re = rechts 
li = links 
R = Reihe(n) 
Vorr. = Vorreihe(n) 
wdh. = wiederholen 
abh. = abheben 
str. = stricken 
zus. = zusammen 
abk. = abketten 
abn. = abnehmen 
Abn. = Abnahme(n) 
verschr. = verschränkt 
beids. = beidseitig 
i. j. = in jeder
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