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Muster:
Bundmuster: (Maschenzahl teilbar durch 2 plus 
1 M plus 2 RM)
Rückr.:  RM, 1 M li und 1 M re im Wechsel str., en-

den mit 1 M li, RM
Hinr.:  zwischen den RM, die M str., wie sie er-

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

wdh., enden mit 1 M mit U li abh., RM
Hinr.:  RM, * 1 M mit U zus. re abstricken, 1 M li, ab 

* stets wdh., enden mit 1 M mit U zus. re 
abstricken, RM

glatt rechts:
Hinr.: re M str., Rückr.: li M str.
Knötchenrandmaschen: am Reihenanfang wie 
zum re str. abh., am Reihenende re str..
Maschenprobe:
Bundmuster: (nicht gedehnt) 
30 M x 28 R = 10 cm x 10 cm
Halbpatent: 21 M x 40 R = 10 cm x 10 cm
Anleitung: (abweichende Angaben für die grö-
ßere Größe stehen in Klammer)
Rückenteil:
109 (127) M plus 2 RM anschlagen und zwischen 
den RM 6 cm (= 17 R) im Bundmuster str., begin-
nen mit einer Rückr.. Danach im Halbpatent 
weiter str.. In 22 (24) cm (= 88 (96) R) Höhe des 
Halbpatentmusters für den Armausschnitt 
beids. 4 (6) M abk. (= 103 (117) M) und i. j. 2. R noch 
1 × 3 M, 3 × 2 M und 1 × 1 M abk. (= 83 (97) M) und 
weiter gerade hoch str..
In 44 (48) cm (= 176 (192) R) Halbpatenthöhe für 
die Schulterschrägung beids. 4 M und i. j. 2. R 
noch 1 × 4 M und 4 × 3 M (4 × 4 M) abk.. Gleich-
zeitig in 45 (49) cm (= 180 (196) R) Halbpatent-
höhe die mittleren 33 M stilllegen und beide 

Größe:
36 – 40 (42 – 46)
Verbrauch: 
ca. 400 g Fb. 132 (rosa)
Material reicht für beide Größen. 
Bei der größeren Größe ist das 
Material knapp berechnet, es 
reicht nur, wenn die MP genau 
eingehalten wird.

Qualität:
Big Mamma uni (Gründl)
100 % Polyacryl
400 g / 1040 m

Schwierigkeitsgrad:

Anleitung
BIG MAMMA UNI
Pullunder mit V-Ausschnitt

1 x

4,0 – 4,53,5 – 4,0

Nadelstärke:
Bundmuster: Halbpatent: 
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Seiten getrennt beenden. Für die Rundung am 
Halsausschnitt i. j. 2. R noch 2 × 2 M und 1 × 1 M 
(4 × 2 M) abk. und bis zum Ende der Schulter-
schrägung gerade hoch str..
Vorderteil:
Wie das Rückenteil arbeiten, jedoch gleich-
zeitig mit den Abnahmen am Armausschnitt 
die Abnahmen am V-Ausschnitt beginnen. 
Das Vorderteil in der Mitte teilen, dabei die 
mittlere M stilllegen und zunächst die beim 
Tragen linke Hälfte (= 55 (64) M) beenden. In 
der folgenden Hinr. am rechten Arbeitsrand 
die Abnahmen für den Armausschnitt wie 
beim Rückenteil str. und am linken Arbeitsrand 
die Abnahmen für den V-Ausschnitt arbeiten 
wie folgt: (1. Abnahme-R = Hinr.) 4 (6) M abk. 
(= Beginn Armausschnitt), 48 (55) M muster-
gemäß str., 2 M (1 M mit U zählt als 1 M) re zus. 
str., RM. Die Abnahme am V-Ausschnitt i. j. 4. R 
noch 20 (23) mal wdh. und die zus. gestrickte M 
zwischen den Abnahmen glatt rechts str.. Die 
Schulterschrägung auf gleicher Höhe wie beim 
Rückenteil beginnen und nach den Abnahmen 
am V-Ausschnitt bis zum Ende der Schulter-
schrägung weiter gerade hoch str..
Die 2. Hälfte (= 55 (64) M) gegengleich been-
den, dabei die mittlere M stillgelegt lassen. 
Die Abnahmen am V-Ausschnitt (= rechter 
Arbeitsrand) str. wie folgt: (= Hinr.) 1 RM, 2 M 
überzogen zus. str. (= 1 M (oder 1 M mit U) abh., 
1 M re str., abgehobene M (oder 1 M mit U) da-
rüber ziehen) und die R mustergemäß zu Ende 
str.. In der folgenden Rückr. am linken Arbeits-
rand den Armausschnitt wie beim Rückenteil 
arbeiten.
Fertigstellung:
Die rechte Schulternaht schließen. Für die 
Blende am V-Ausschnitt 154 (168) M plus 2 RM 
auffassen, beginnen an der linken Schulter 
(= 1 RM + 55 (59) M aus der V-Ausschnitt-Schrä-
gung + 1 stillgelegte M (vordere Mitte) + 
55 (59) M aus der V-Ausschnitt-Schrägung + 
43 (49) M am rückwärtigen Halsausschnitt + 
1 RM) und ca. 3 cm (= 9 R) im Bundmuster str., 
beginnen mit einer Rückr., dabei über der M in 
der vorderen Mitte i. j. Hinr. 3 M re überz. zus. 
str. (= Mittelmasche mit der M davor re abh., 
folgende M re str. die 2 abgehobenen M darü-
ber ziehen). In der folgenden Hinr. alle M abk., 
dabei die M str., wie sie erscheinen und über 
der Mittelmasche nochmals die Abnahme str.. 
(= 148 (162) M)

Die 2. Schulternaht mit den Schmalseiten der 
Blende schließen.
Aus dem Armausschnitt von Vorder- und Rü-
ckenteil je ca. 50 (53) M (= 100 (106) M + 2 RM) 
aufnehmen und 3,5 cm (= 10 R) im Bundmuster 
str.. In der folgenden Hinr. alle M abk., dabei 
im Bundmuster str..
Danach Seitennähte und Ärmelblende schlie-
ßen.

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