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Muster:
Bundmuster: (Maschenzahl teilbar durch 2 plus 1 M)
Rückr.:  1 M li, 1 M re im Wechsel str., enden mit 

1 M li
Hinr.: die M str. wie sie erscheinen
Halbpatent: (Maschenzahl teilbar durch 2 plus 1 M)
Rückr.:  * 1 M re str, 1 M mit U li abh. ab * stets 

wdh. enden mit 1 M re str.
Hinr.:  * 1 M li, 1 M mit U zus. re abstr., ab * stets 

wdh., enden mit 1 M li
Knötchen-RM: am Reihenanfang wie zum re str. 
abh., am Reihenende re str.
betonte Abnahmen:
Nach den 4 markierten Raglan-Patentmaschen:
Die Raglan-Patentmasche mustergemäß str., 
1 M li, 3 M re überz. zus. str. (= die beiden folgen-
den M (= 1 re M mit U und 1 li M) zusammen wie 
zum re str. abh., die folgende M mit U re str., 
dann die abgehobenen M darüber ziehen (= 2 M 
weniger)). Die zus. gestrickten M in der folgen-
den R mustergemäß als Patentmaschen str.
Vor den 3 markierten Raglan-Patentmaschen 
und am Reihenende vor der RM:
Bis 4 M vor die markierte Raglan-Patentma-
sche (am Reihenende = RM) str., 3 M re zus. str. 
(= 2 M weniger), 1 M li, Raglan-Patentmasche (am 
Reihenende = RM). Die zus. gestrickten M in der 
folgenden R als Patentmaschen str..
Maschenprobe:
Bundmuster: 28 M x 32 R = 10 cm x 10 cm
Halbpatent: 23 M x 48 R = 10 cm x 10 cm
Anleitung: (abweichende Angaben für die grö-
ßere Größe stehen in Klammer)
Rückenteil:
85 (95) M plus 2 RM in Fb. 11 (ozean blau) anschla-
gen, mit einer Rückr. beginnen und 3 cm (= 10 R) 
im Bundmuster str.. Anschließend im Halbpa-
tentmuster weiter str.: 20 (30) R in Fb. 11, 10 R in 
Fb. 12 (ecru), * 10 R in Fb. 11, 10 R in Fb. 12 str., ab * 
noch 3 x wdh.. 

Schwierigkeitsgrad:

Anleitung
BABY UNI
Raglanpulli gestreift

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

3 (4) x 3 x

Größe:
104 – 110 (116 – 122)
Verbrauch:
ca. 150 (200) g Fb. 11 (ozean blau) 
und ca. 150 g Fb. 12 (ecru)

Nadelstärke:

3,0 – 4,0 
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In 23 (25) cm Höhe (= 110 (120) R) ab Beginn 
des Halbpatentmusters, beids. 4 M abk. und 
enden mit der Rückr.. Die restlichen 79 (89) M 
stilllegen.
Vorderteil:
Wie das Rückenteil str..
Ärmel:
43 (51) M plus 2 RM in Fb. 11 anschlagen, mit ei-
ner Rückr. beginnen und 3 cm (= 10 R) im Bund-
muster str.. Anschließend im Halbpatentmus-
ter 20 (30) R in Fb.11 und danach die Farbfolge 
der Streifen (= 9 × 10 R) wie beim Rückenteil str.. 
Dabei für die Ärmelschrägung in der 4. R jedes 
Farbstreifens beids. je 1 M zun. (= am Reihen-
anfang nach der RM und am Reihenende vor 
der RM je 1 M re verschr. aus dem Querfaden 
heraus str.) (= 63 (71) M). Die zugenommenen M 
ins Halbpatentmuster einfügen. In 23 (25) cm 
(= 110 (120) R) Höhe ab Beginn des Halbpatent-
musters beids. 4 M abk., enden mit der Rückr. 
und die restlichen 55 (63) M stilllegen. Den 2. 
Ärmel genauso str..
Raglan:
Die stillgelegten M von Vorder- und Rücken-
teil (je 79 (89) M) und dazwischen die beiden 
Ärmel (je 55 (63) M) zus. auf die Rundstrick-
nadel nehmen, beginnen mit dem Rückenteil 
(= 268 (304) M). Nun zwischen den RM im 
Halbpatentmuster noch 10 R in Fb.11 str., dabei 
in der 1. R (= Hinr.) nach der RM 1 M zun. (= 1 M 
re verschr. aus dem Querfaden heraus str. 
(= 1. Raglan-Patentmasche)) und die aufeinan-
dertreffenden RM der Ärmel mit den RM des 
Rücken- bzw. Vorderteils re zus. str. (= 2., 3. und 
4. Raglan-Patentmasche (= 266 (302) M)). 
Die 4 Raglan-Patentmaschen markieren.
Nach den 10 R in Fb. 11, den Pulli in Fb. 12 been-
den. Gleichzeitig in der 11. Raglan-R nach der 
1. markierten Raglan-Patentmasche, vor und 
nach der 2., 3., 4. markierten Patentmasche 
und am R-Ende vor der RM die betonten Abn. 
str. (= 250 (286) M).
Danach die betonten Abn. vor und nach den 
markierten M und vor der RM noch 9 (11) x i. j. 
6. R wdh. (= 106 (110) M) und bis ca. 15 (17) cm 
(= 72 (82) R) Raglan-Höhe weiter im Halbpatent 
gerade hoch str..
Für die Blende am Halsausschnitt 6 (8) R im 
Bundmuster in Fb. 12 und 2 R in Fb. 11 str., da-
nach in Fb. 11 alle M abk., dabei im Bundmuster 
str..
Die Seiten- und Ärmelnähte sowie die Rag-
lan-Naht im Matrazenstich schließen.

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