Zebra

- ein Pulli mit Kapuze

Design: Hanne Pjedsted
Der Lieblingspulli für Jungs, den sie immer
wieder tragen werden. Mit einer coolen Kapuze, und auch einer Tasche, wo man allerlei
Interessantes verstecken kann. Die Taschen
unten eventuell etwas zunähen, damit die
geheimen Schätze an ihrem Platz bleiben!
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Material
Arwetta Classic von Filcolana
100 (150) 150 g Fb 990, hellgrau
150 (200) 250 g Fb 956, dunkelgrau
Rundstricknadel 3 mm, 60 cm lang
Stricknadeln 2½ mm
Hilfsnadeln oder kontrastfarbener Hilfsfaden für die M
der Taschen
Größen
2-3 (4-5) 6-8 Jahre
Fertige Maße
Oberweite: 38 (41) 45 cm
Länge des Rückens vom Nacken gemessen: 37 (42)
48 cm
Ärmellänge: 32 (35) 40 cm
Maschenprobe
28 M und 40 R glatt rechts = 10 x 10 cm.
Ringel
Blenden: Immer abwechselnd 2 Rd dunkelgrau, 2 Rd
hellgrau.
Pulli:
Gr. 2-3 Jahre: Immer abwechselnd 6 Rd dunkelgrau,
4 Rd hellgrau.
Gr. 4-5 Jahre: Immer abwechselnd 8 Rd dunkelgrau,
6 Rd hellgrau.
Gr. 6-8 Jahre: Immer abwechselnd 12 Rd dunkelgrau, 8 Rd hellgrau.
Beim Farbwechsel die beiden Garne umeinander
wickeln, damit auf der Rückseite keine langen Spannfäden entstehen.
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Ausführung
Das Körperteil wird von unten nach oben mit kraus
rechts gestrickten Blenden gearbeitet (alle R rechts).
Nach der unteren Blende wird die Tasche gestrickt
– vor dem Rücken- und Vorderteil. Wenn die Tasche
fertig ist, werden dahinter M aufgenommen, und das
Körperteil wird rund gestrickt, bis die M der Tasche
mit den mittleren M des Vorderteils zusammengestrickt werden können.
Danach wird bis zu den Armausschnitten weiter rund
gestrickt, wonach die Arbeit für den Rücken und das
Vorderteil geteilt wird.
Nachdem die Schultern zusammengestrickt wurden,
werden für die Ärmel an den Armausschnitten M
aufgenommen, und die Ärmel werden von oben nach
unten gestrickt. Die M für die Kapuze werden am
Halsausschnitt aufgenommen, und oben auf dem Kopf
wird auch die Kapuze zusammengestrickt.
Anleitung
Untere Blende, Rückenteil: 104 (114) 124 M mit
dunkelgrau und 2½ mm Nd anschlagen und wie oben
für die Blende angegeben insgesamt 8 (8) 9 Ringel
stricken. Die Arbeit stilllegen, und für das Vorderteil
die Blende ebenso arbeiten.
Nun alle M zur Runde schließen (= 208 (228) 248 M)
und mit der Rundstricknd 3 mm weiterstricken, dabei
1 Rd glatt rechts von der Ringelfolge arbeiten. Der
Anfang der Rd markiert die linke Seite des Pullis. Die
Mitte der Rd für die rechte Seite markieren.
Tasche
Nun über die mittleren 44 (48) 52 M des Vorderteils
die Tasche stricken. Dafür in Ringeln über diese M
glatt rechts hin und her stricken, jedoch werden die
ersten und letzten 4 M in allen R re gestrickt (= kraus
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rechts, damit die Kanten sich nicht zu sehr dehnen).
Bis 15 (16) 17 cm ab Anfang der Tasche gerade hoch
stricken. Da die vordere Tasche ca. 1 cm höher sein
soll als ihre ”Rückseite” (= das Vorderteil), unterwegs
4-6 R im Ringelmuster ”falsch” stricken, d.h. 2 oder 3
Ringel 2 R breiter stricken als sonst, damit die Ringel
nachher, trotz des Höhenunterschiedes, beim Zusammenstricken wieder stimmen.
Die M der Tasche auf einer Hilfsnd stilllegen.
Hinter der Tasche, am oberen Rand der Blende, nun
die gleiche M-Zahl aufnehmen wie für die Tasche.
(Oder die gleiche M-Zahl hinter der Tasche neu anschlagen und später annähen.)
Nun mit Rundstricknd 3 mm über alle M im Ringelmuster rund stricken, bis 1 cm weniger als für die Tasche
gestrickt wurde, und so, dass das Ringelmuster mit
den Ringeln der Tasche stimmt.
Die M der Tasche mit den entsprechenden mittleren M
des Vorderteils zusammenstricken, indem die Hilfsnd mit den Taschen-M mit der Rundstricknd parallel
gehalten wird, und immer je 1 M von jeder Nd zusammengestrickt wird.
Über alle M bis 25 (28) 31 cm ab Anschlag im Ringelmuster weiter gerade hoch stricken.
Nun beidseitig für die Armausschnitte 12 (14) 16 M
abketten (je 6 (7) 8 M auf jeder Seite jeder Seitenmarkierung), und jedes Teil im Ringelmuster für sich
beenden.
Rückenteil
Beidseitig in jeder 2. R innerhalb der Rand-M insgesamt 8 (9) 10-mal je 1 M abnehmen. Bis 12 (14)
17 cm Höhe des Armausschnitts weiter gerade hoch
stricken.
Die mittleren 20 (24) 28 M für den Halsausschnitt
sehr locker abketten, und jede Schulter getrennt
beenden. Am Halsausschnitt in jeder 2. R noch 8 M,
dann 2 M abketten. Die restlichen M für die Schulter
abketten. Die andere Seite gegengleich beenden.
(Oder die Schulter-M für späteres Zusammenstricken
auf je 1 Hilfsnd setzen.)
Vorderteil
Bis 11 (13) 16 cm Höhe des Armausschnitts wie das
Rückenteil stricken. Die mittleren 26 (30) 34 M für
den Halsausschnitt sehr locker abketten, und jede
Seite getrennt beenden. Am Halsausschnitt in jeder
2. R noch 5, 1, 1 M abketten. Die restlichen M für die
Schulter abketten, bzw. auf eine Hilfsnd setzen. Die
andere Seite gegengleich beenden.
Beide Schulternähte schließen, bzw. die Schultern von
der linken Seite zusammenstricken.
Ärmel (von oben nach unten gestrickt)
An einem Armausschnitt von der rechten Seite mit 3
mm Nd insgesamt 52 (64) 80 M am geraden Teil entlang aufnehmen (mit gleich vielen M am Rücken- bzw.
Vorderteil). Im Ringelmuster glatt rechts stricken,
dabei am Ende jeder R beidseitig insgesamt 6 (7)
8-mal zusätzlich je 2 M am Armausschnitt aufnehmen. 10 (12) 14 R gerade stricken, dann in jeder 6.
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R beidseitig innerhalb der Rand-M je 1 M abnehmen,
bis noch 46 (54) 60 M auf der Nd sind. Bei 29 (32) 37
cm ab Armausschnitt 4 (8) 10 M gleichmäßig verteilt
abnehmen = 42 (46) 50 m. Mit 2½ mm Nd wie bei
den unteren Blenden in Ringeln kraus rechts stricken.
Alle M re abketten.
Den anderen Ärmel ebenso arbeiten.
Kapuze
Mit Rundstricknd 3 mm am Halsausschnitt entlang
insgesamt 104 (114) 124 M aufnehmen, dabei vorne
in der Mitte anfangen und enden.
Die hintere Mitte und die Stellen an beiden Schulternähten markieren. Im Ringelmuster glatt rechts hin
und her stricken, dabei jedoch über die ersten und
letzten 5 M in allen R re stricken (= kraus rechts).
In jeder 6. R beidseitig aller 3 Markierungen folgendermaßen zunehmen:
Bis 2 M vor der Markierung stricken. In der nächsten
M 1 M zunehmen, die folgenden 2 M stricken, und
wieder in der nächsten M 1 M zunehmen. Diese Zunahmen in jeder 6. R insgesamt 3-mal wiederholen,
dann nur noch hinten an der Kapuze wie zuvor immer
weiter zunehmen. Nach 27 (29) 31 cm ab Anfang der
Kapuze mit dunkelgrau die Kapuzen-M zusammenstricken. Dafür die M auf 2 Nd verteilen (mit gleicher
M-Zahl auf jeder Nd), und die Nd rechts an rechts
aneinanderhalten. Vorne an der Kapuze anfangen,
und unterwegs die zusammengestrickten M locker
abketten. Die letzten 4 M (2 M von jeder Nd) bleiben
lassen, und über diese M eine kleine Kordel am Zipfel
der Kapuze stricken.
Diese Kordel mit 2 Strumpfstricknd folgendermaßen
arbeiten: Die 4 M re stricken, aber NICHT wenden,
sondern die M zum anderen Ende der Nd schieben.
Den Faden von links hinter die Nd führen und zum
Stricken an die M heranziehen, und wieder 4 M re
stricken. Auf diese Weise, immer von der rechten
Seite, weitermachen, bis die Kordel 4-5 cm lang
ist. (Sie sieht aus wie die Schnur, die man mit einer
Strick-Liesl machen kann.) Zum Schluss 2x(2 M re
zus) stricken, den Faden abschneiden und durch die
letzten 2 M fädeln.
Fertigstellung
Die Fäden vernähen und die Ärmelnähte schließen.
Die unteren Blenden an den Seiten zusammennähen.
Mit 2½ mm Nd und dunkelgrau eine passende M-Zahl
an der einen Seite der Tasche aufnehmen – die Kante
kann gerne etwas straff sein – und 1 R re stricken,
dann die M re abketten. An der anderen Seite eine
Kante ebenso arbeiten. Eventuell die unteren 2 cm
der Taschen an den Seiten festnähen, damit die gefundenen ”Schätze” nicht herausfallen!
Am Kapuzenrand entlang mit 2½ mm Nd ca. 170
(182) 194 M aufnehmen und 5 schmale Ringel wie
bei den unteren Blenden arbeiten. Alle M re abketten.
Die Fäden vernähen. Die Blenden vorne unten am
Halsausschnitt schräg übereinanderlegen und festnähen.
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