Anleitung
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Material:
3 Mte
Tencel Garn*: 150 g

6 Mte
200 g

Stricknadeln 3,0 und 3,5 mm
Knöpfe
*Doppeltem: 3,5 mm/26 m/10 cm
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Tencel - Ihr neues Lieblingsgarn.
Tencel ein natürliches nachhaltiges Bio-Material, das von Holzschnitzeln hergestellt wird, meist von Buche und Eukalyptus. Das Holz ist FSC zertifiziert
und kommt von natürlichen Holz-Abschlägen oder von Resten anderer Holzproduktionen. Tencel ist das nachhaltigste aller Materialien, da es vollständig
mit Hinsicht auf Umweltbelange hergestellt wird.
Tencel ist einzigartig - weich und mild für die Haut. Von der glatten Struktur
der Buche und dem Eukalyptus rührend ist Tencel ein sehr angenehmes Material an der die Haut. Es ist weicher als Seide und glatter an der Haut als Wolle
und Baumwolle, nicht zu vergessen seine fantastische Absorptionsfähigkeit.
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MATERIAL:
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FÜR GRÖSSE 6 MONATE:
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ABKÜRZUNGEN UND ERKLÄRUNGEN
N
M
r
l
R
2 r zus

Nadel(n)
Masche(n)
Rechts
Links
Reihe(n)
2 Maschen werden rechts zusammengestrickt
2 r zus dhF 2 Maschen werden rechts durch den 		
hinteren Faden zusammengestrickt
Knopfloch 2 M abketten. In der folgenden R 2 neue
M über den vorher abgeketteten M 		
anschlagen.
Zunahme Einen Umschlag (U) vor und nach den
für Raglan 2 r M auf der Rückseite einfügen. Diesen
U auf der Vorderseite r dhF stricken.
(..)
Am Ende der Linie - gibt die Maschenan		
zahl auf der Stricknadel an.
Größe 6 Monate in Klammern.
Größen : 3 Monate (6 Monate).

Garn

200 g Go handmade Tencel Garn
(mit doppeltem Faden gearbeitet)
Knöpfe
Stricknadeln 3,0 und 3,5 mm
Maschenprobe mit 3,5 mm Nadeln :
26 M glatt rechts = 10 cm
Alle angegebenen Garnlängen sind unverbindlich und hängen davon ab, wie lose oder fest
man strickt.
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STRICKJÄCKCHEN MIT VOLANT

4 cm glatt rechts stricken, dabei die ersten und letzten 6 (6) M für die Knopfleiste immer r stricken.
Zu 3,0 mm N wechseln und 5 (5) R r stricken.
Von der Vorderseite aus abketten.

3 MONATE (6 MONATE)

Mit dem Vorderteil des Strickjäckchens beginnen.
73 (79) M auf N 3,0 anschlagen.
Hin und zurück stricken (kraus rechts), insgesamt
7 (7) R.
In der letzten R 7 (7) M regelmäßig verteilt
zunehmen; Zunahme durch Heben des horizontalen
Fadens zwischen 2 M, dann die M durch den
hinteren Faden (dhF) rechts stricken, insgesamt
80 (86) M.
Ein Knopfloch einarbeiten. Insgesamt 4 (5) mal
wiederholen, Abstand ca. 5 cm.

DE

ÄRMEL
6 (6) M mit 3,5 mm N unter beiden Ärmeln anschlagen, einen Platzmarkierer einfügen.
Rundstricken, dabei Abnahmen in der Mitte unter
dem Ärmel einfügen.
3 (3) cm stricken.
1 r, 2 r zus, bis 3 M vor dem Platzmarkierer stricken, 2 r zus dhF, 1 r.
Alle 2 (2) cm wiederholen, insgesamt 5 (6) mal.
Stricken bis der Ärmel 13,5 (16,5) cm misst.
Zu den 3,0 mm N wechseln, 7 (7) R hin und zurück
(kraus rechts) stricken.
Abketten.
Alle Fadenenden einweben, die Löcher unter den
Ärmeln und den Handgelenken zunähen.
Knöpfe annähen.

Zu den 3,5 mm N wechseln, hin und zurück glatt
rechts stricken.
Die Arbeit in Ärmel, Rücken und Vorderteile teilen.
Für den Raglan auf beiden Seiten der beiden rechten M auf der Rückseite auf jeder N zunehmen.
6 (6) r, 9 (10) r, 2 (2) l, 10 (11) r, 2 (2) l, 22 (24) r,
2 (2) l, 10 (11) r, 2 (2) l, 9 (10) r, 6 (6) r.
Die ersten und die letzten 6 M der Reihe sind immer
rechte M (Knopfleiste).
Stricken bis zu einer Länge von 11 (12) cm.
Insgesamt 16 (18) Zunahmen für insgesamt
208 (230) M auf der Nadel.
Die Ärmel-Maschen auf eine andere Nadel oder
einen Garnfaden schieben, 42 (47) M.
6 (6) M unter beiden Ärmeln anschlagen,
136 (148) M.
Hin und zurück (glatt rechts) stricken bis die Arbeit
20 (24) cm misst.

ABMESSUNGEN DES FERTIGEN
STRICKJÄCKCHENS
Oberweite
Länge 
Ärmellänge 

ZUNAHME FÜR DEN VOLANT
6 (6) r stricken. Den Faden zwischen jeder M heben
und r dhF stricken, mit 6 (6) r enden.
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52 (54) cm.
25 (29) cm.
15 (18) cm.

Good to know
Hinweise zur Anleitung
Go handmade’s Kollektion wird von den Händen leidenschaftlicher Stricker-/innen entwickelt und gearbeitet.
Alles wird unserer Meinung nach mit mittlerer und dem Artikel
am besten entsprechenden Spannung gestrickt.

Nadelgröße & Spannung
Jeder strickt unterschiedlich: manche stricken mit Nadelgröße
2,0 mm und erhalten die gleiche Größe und Designqualität
wie eine andere Person, die mit 4,0 mm Nadeln strickt. Wir
verdanken diese Kenntnis dem Strickteam, das mit uns arbeitet.
Der Schlüssel, um eine bestimmte Größe zu stricken liegt
größtenteils im Strickstil/den Händen/dem Talent und nicht
inWe
derhave
Nadelgröße.
Deshalb
empfehlen
wirsure
einethat
Reihe
gone to great
lengths
to make
all von
Nadelgrößen.
patterns are as perfect as possible. However, should there
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prove to be a mistake, the correction or addition will be
shown on www.gohandmade.net

