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Maschenprobe:
glatt rechts: 24 M x 30 R = 10 cm x 10 cm
1 Granny Square über 6 Rd. = 12 cm x 12 cm 
Muster:
Bundmuster: (Maschenzahl teilbar durch 2)
in Hin- und Rückr.:  zwischen den RM 1 M re und 

1 M li im Wechsel str.
in Rd.: 1 M re und 1 M li im Wechsel str.
glatt rechts:
Hinr.: zwischen den RM re M str.
Rückr.: zwischen den RM li M str.
Hebemaschenmuster 1: (Maschenzahl teilbar 
durch 2)
1. R  (= Hinr., dunkelgrün): zwischen den RM 1 M re 

und 1 Hebemasche (= 1 M wie zum li str. abh., 
dabei den Faden hinter der M entlangfüh-
ren) im Wechsel str.

2. R  (= Rückr., dunkelgrün): zwischen den RM li 
M str.

3. R  (sand): zwischen den RM 1 M re und 1 Hebe-
masche im Wechsel str.

4. R (sand): zwischen den RM li M str.
Die 1. – 4. R stets wdh..
Reliefmuster: (Maschenzahl teilbar durch 2)
Hinr.: zwischen den RM re M str.
Rückr.:  zwischen den RM 1 M re und 1 M li im 

Wechsel str.
Hebemaschenmuster 2: (Maschenzahl teilbar 
durch 2)
1. R  (= Hinr.): zwischen den RM 1 M re und 1 He-

bemasche (= 1 M wie zum li str. abh., dabei 
den Faden hinter der M entlangführen) im 
Wechsel str.

2. R  (= Rückr.): zwischen den RM 1 Hebemasche 
(= 1 M wie zum li str. abh., dabei den Fa-
den vor der M entlangführen) und 1 M li im 
Wechsel str.

Größe: 36/38 (40/42)
Verbrauch: 
ca. 250 (250) g Fb. 01 (sand),  
ca. 50 (100) g Fb. 04 (pastell natur), 
ca. 100 (150) g Fb. 10 (maigrün), 
ca. 50 (100) g Fb. 11 (mauve),  
ca. 100 (100) g Fb. 14 (orange),  
ca. 100 (100) g Fb. 15 (kirschrot) 
und ca. 150 (200) g Fb. 17 (dunkel-
grün) 

Qualität:
Eco Cotton (Gründl) 
100 % Baumwolle (kbA) 
50 g / 105 m

Nadelstärke:

Schwierigkeitsgrad:

Anleitung
ECO COTTON
Bunter Pulli mit Granny Squares

3,0 – 4,0 3,0 – 4,0

5 x 1 x 2 x 1 x

2 x 2 x 3 x

3,0 – 4,0
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Lochmusterstreifen: (Maschenzahl teilbar 
durch 2)
1. R  (= Hinr.): zwischen den RM 2 M re zus. str. 

und 1 U im Wechsel str.
2. R  (= Rückr.): zwischen den RM alle M und U 

li str. 
Kettrandmaschen:
Am Reihenanfang re verschr. str., am Reihen-
ende abh., dabei den Faden vor die RM legen.
Granny Square:
Nach Häkelschrift in Rd. häkeln. Mit Fb. sand 
in einen Fadenring 3 LM als Ersatz für das 
1. Stb. häkeln. Weiter nach Häkelschrift arbei-
ten. Jede Rd. beginnt mit den gezeichneten 
LM als Ersatz für das 1. Stb. bzw. für die 1. fM 
und endet mit 1 KM in die 3. bzw. 1. Ersatz-LM 
des Rundenbeginns. In jeder Rd. mit der neuen 
Fb. jeweils an der rechten oberen Ecke neu 
anschlingen. 
Farb- und Musterfolge:
Vorder- und Rückenteil:
Die unteren ca. 19 cm (= 63 R) in folgender 
Farb- und Musterfolge str.:
1 cm (= 3 R) Bundmuster in sand, 5 cm (= 18 R) 
Hebemaschenmuster 1 abwechselnd 2 R dun-
kelgrün und 2 R sand, 2 cm (= 6 R) glatt rechts 
in orange, 5 cm (= 18 R) Reliefmuster in mai-
grün, 2 cm (= 6 R) glatt rechts in sand, 0,75 cm 
(= 2 R) Hebemaschenmuster 2 in dunkelgrün, 
2 cm (= 6 R) glatt rechts in dunkelgrün, 0,75 cm 
(= 2 R) Hebemaschenmuster 2 in sand, 0,5 cm 
(= 2 R) Lochmusterstreifen in sand.
Nun folgen im mittleren Teil ca. 26 cm (= 78 R) 
glatt rechts in folgender Farbfolge:
4 R sand, 4 R mauve, 6 R pastell natur, 14 R die 
erste Hälfte der M in kirschrot, die 2. Hälfte 
der M in dunkelgrün (Achtung: die Fäden auf 
der Rückseite der Arbeit verkreuzen, damit 
keine Löcher entstehen), 4 R pastell natur, 
6 R maigrün, 6 R sand, 2 R dunkelgrün, 6 R 
sand, 2 R dunkelgrün, 6 R sand, 4 R mauve, 6 R 
kirschrot, 6 R dunkelgrün, 2 R sand
Die oberen ca. 8 cm (= 24 R) in folgender Farb- 
und Musterfolge str.:
2 R Lochmusterstreifen in sand, 2 R glatt 
rechts in sand, 6 R glatt rechts in orange, 2 R 
Hebemaschenmuster 2 in dunkelgrün, 12 (18) R 
glatt rechts in dunkelgrün
Tipp: vor Beginn der Schulterschrägung über-
prüfen, ob die Gesamthöhe laut Schnittskizze 
mit der Anzahl an gestrickten R in etwa über-
einstimmt. Wenn die Höhe noch nicht erreicht 

ist, noch einige R glatt rechts in der zuletzt 
gestrickten Fb. oder einer beliebigen ande-
ren Fb. zusätzlich str.. Wenn die Gesamthöhe 
schon früher erreicht wurde, entsprechend 
weniger R str. und die angegebene Farbfolge 
entsprechend früher beenden.
Ärmel:
Über die ersten 45 cm (= 19 cm unterer Teil 
und 26 cm mittlerer Teil) die gleiche Farb- und 
Musterfolge wie bei Vorder- und Rückenteil, 
jedoch die 14 R Farbaufteilung (die Hälfte der 
M kirschrot, die andere Hälfte dunkelgrün) 
nicht vornehmen, sondern bei einem Ärmel 
14 R komplett in kirschrot und beim anderen 
Ärmel die 14 R komplett in dunkelgrün str.. 
Enden mit 2 R Lochmusterstreifen und 6 (12) R 
glatt rechts in Fb. sand. 
Granny Square:
1. Rd.:  Fb. sand
2. Rd.: Fb. orange 
3. Rd.: Fb. dunkelgrün 
4. Rd.: Fb. kirschrot 
5. + 6. Rd.: Fb. sand 
Anleitung: (abweichende Angaben für die 
größere Größe stehen in Klammern)
Rückenteil:
130 (140) M plus 2 RM in Fb. sand anschlagen, 
mit einer Rückr. beginnen und in der angege-
benen Farb- und Musterfolge str.. Dabei für die 
Schulterschrägung in einer Gesamthöhe von 
49 (51) cm (= 153 (159) R) beids. i. j. 2. R 4 (6) x 6 M 
und 2 (0) x 5 M abk.. Die restlichen 64 (70) M für 
den rückwärtigen Halsausschnitt stilllegen. 
Vorderteil:
Wie das Rückenteil str., jedoch für den tieferen 
Halsausschnitt bereits in einer Gesamthöhe 
von 47 (49) cm (= 147 (153) R) die mittl. 32 (38) M 
stilllegen und beide Seiten getrennt fertigstel-
len. Für die innere Rundung des Halsausschnit-
tes noch 1 × 5 M, 1 × 4 M, 1 × 3 M, 1 × 2 M und 
2 × 1 M abk.. Die 2. Seite gegengleich beenden.
Ärmel:
48 (54) M plus 2 RM in sand anschlagen, mit 
einer Rückr. beginnen und in der angege-
benen Farb- und Musterfolge str.. Dabei für 
die Ärmelschrägung 12 (13) x i. j. 4. R und 12 x 
i. j. 6. R beids. je 1 M zun. (= am Reihenan-
fang nach der RM und am Reihenende vor 
der RM aus dem Querfaden 1 M re verschr. 
herausstr.. (= 98 (106) M). Achtung: Bei einem 
Ärmel die oben genannten 14 R komplett in 
Fb. kirschrot, beim anderen Ärmel komplett in 

Fb. dunkelgrün str.. In einer Gesamthöhe von 
47,5 (49,5) cm (= 149 (155) R) die M gerade und 
locker abk..
Granny Square:
Nach Häkleschrift und in der angegebenen 
Farbfolge häkeln.
Fertigstellung:
Für alle Nähte den Matratzenstich verwen-
den. Dafür die Kanten der zusammenzun-
ähenden Teile mit der rechten Seite nach 
oben aneinanderlegen, mit einer stumpfen 
Nadel abwechselnd rechts und links die 
Querfäden der M neben den RM, an den 
Schulternähten die M unterhalb der Ab-
kettkanten, auffassen und nach einigen cm 
den Faden anziehen, damit sich die Naht 
schließt. Die RM bzw. die Abkettkanten zie-
hen sich dadurch nach Innen und es entsteht 
eine saubere, fast unsichtbare Naht. Darauf 
achten, dass die Nähte dehnbar bleiben.
Die Schulternähte schließen. Für die Hals-
blende in Fb. sand zusätzlich zu den stillge-
legten M von Vorder- und Rückenteil aus den 
Rundungen der vorderen Halsausschnittkan-
te beids. je ca. 18 M (= insgesamt 132 (144) M 
für den Halsausschnitt) auffassen, gleichmä-
ßig auf 4 Nadeln des Nadelspiels verteilen 
und ca. 2 cm (= 9 Rd.) im Bundmuster in Rd. 
str.. Dann die M gerade und locker abk., 
dabei die M mustergemäß str.. Die Ärmel 
ansetzen und die Seiten- und Ärmelnähte 
schließen. Nach Belieben 2 Granny Squares 
nach Häkelschrift anfertigen und gemäß 
Schnittskizze 1 x am Vorderteil und 1 x am 
Ärmel aufnähen. Das Quadrat am Ärmel an 
allen 4 Seitenkanten annähen, beim Quadrat 
am Vorderteil kann die Oberkante offen-
gelassen werden, so dass dieses als Tasche 
genutzt werden kann.

Abkürzungen:
Fb. = Farbe(n) 
R = Reihe(n) 
Rd. = Runde(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 
str. = stricken 
abh. = abheben 
verschr. = verschränkt 
wdh. = wiederholen 
fM = feste Masche(n) 
KM = Kettmasche(n) 
Stb. = Stäbchen 
LM = Luftmasche(n) 
zus. = zusammen 
U = Umschlag (Umschläge) 
mittl. = mittlere(n) 
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