Carabus
Design: Hanne Pjedsted
Eine fesche Jacke mit Raglanärmeln und Reißverschluss. Unentbehrlich für sowohl Gören
als Buben kann sie an kühlen Sommertagen
im Nu über ein kurzärmeliges T-Shirt gezogen oder im Winter unter der Jacke getragen
werden.
Deutch 1. Ausgabe – Mai, 2014 © Filcolana A/S
Deutsch Übersetzung: Katrine Wohllebe
Material
Arwetta Classic von Filcolana in den Farben 101 (natur), 102 (schwarz), 809 (grün) und 811 (türkis)
Gr. 4 Jahre: Je 50 g von jeder Fb
Gr. 6 Jahre: 100 g schwarz, je 50 g der übrigen Fb
Gr. 8 Jahre: Je 100 g von jeder Fb
Gr. 10 Jahre: Je 100 g von jeder Fb
Stricknadeln 2½ und 3 mm
Maschenhalter
32 (35) 40 (43) cm langer, teilbarer, schwarzer Reißverschluss (oder gewünschte bzw. passende Länge, je
nachdem ob er bis ganz nach oben reichen soll)
Größen
4 Jahre/104 cl (6 Jahre/116 cl) 8 Jahre/128 cl (10
Jahre/140 cl)
Maße
Passend für Oberweite:
58-60 (62-64) 66-68 (70-72) cm
Oberweite: 66 (70) 74 (78) cm
Ärmellänge: 29 (32) 35 (38) cm
Länge bis zum Armausschnitt: 24 (27) 30 (33) cm
Maschenprobe
28 M und 36 R glatt rechts mit 3 mm Nd = 10 x 10
cm.
Besondere Abkürzungen
Zun (zunehmen): Den Querfaden zwischen 2 M
aufnehmen und verschränkt stricken (re oder li je
nachdem).
2 M re überzogen zus (rechts überzogen zusammenstricken): 1 M wie zum Rechtsstricken abheben, 1 M
re, die abgehobene M über die gestrickte M ziehen.
Kettenrand: Die äußeren 2 M der Vorderteile zu den
Vorderkanten hin in allen Hin-R re stricken und in
allen Rück-R mit dem Faden vor der Arbeit wie zum
li-Stricken abheben.
Ausführung
Rücken, Vorderteile und Ärmel werden jedes Teil für
sich gestrickt und nachher zusammengenäht. Zum
Schluss wird für den Reißverschluss Maß genommen,
der von der rechten Seite angenäht und dann auf der
linken Seite mit Überwendlingsstichen an die Rückseite genäht wird.
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Rückenteil
Mit schwarzem Garn (Fb 102) und 3 mm Nd 94 (100)
106 (112) M anschlagen und 3 R im Rippenmuster (1
M re, 1 M li) stricken. Danach 1 R li stricken (= HinR), dann glatt rechts weiterarbeiten. Bis 12 (13) 14
(15) ab Anschlag gerade hoch stricken, dann 2 R re
stricken (1. R = Hin-R).
Mit grün (Fb 809) weiterarbeiten, dabei mit 2 R re
anfangen, dann bis 23 (26) 29 (32) cm ab Anschlag
glatt rechts stricken, und wieder 2 R re stricken. Mit
türkis (Fb 811) weiterarbeiten, dabei mit 2 R re anfangen und gleichzeitig für die Armausschnitte beidseitig je 5 M abketten (alle Gr.). Danach in allen Hin-R
folgendermaßen für die Raglanschrägen abnehmen: 2
M re, 2 M re zus, bis zu den letzten 4 M re stricken, 2
M re überzogen zus, 2 M re.
Diese Abnahmen in allen Hin-R insgesamt 26 (28) 30
(32)-mal arbeiten, dabei die letzte Rück-R re stricken.
Nun 2 R re mit weiß (Fb 101), dann 2 R re mit
schwarz (Fb 102) stricken, während weiterhin RaglanAbnahmen gearbeitet werden = 28 (30) 32 (34) M
auf der Nd. Diese M auf einen Maschenhalter oder
Hilfsfaden setzen.
Linkes Vorderteil
Mit schwarzem Garn (Fb 102) und 3 mm Nd 47 (50)
53 (57) M anschlagen und wie beim Rückenteil Rippenmuster arbeiten, dabei jedoch die ersten 5 M aller
Rück-R für die Vorderkante folgendermaßen arbeiten:
2 M Kettenrand (siehe oben), 3 M re. In allen Hin-R
diese 5 M für die Kante re stricken.
Wie beim Rückenteil bis 12 (13) 14 (15) ab Anschlag
mit schwarz stricken, dann 2 R re stricken (1. R =
Hin-R).
Mit weiß weiterarbeiten, dabei mit 2 R re anfangen,
dann bis zur gleichen Höhe wie der Armausschnitt am
Rückenteil weiter glatt rechts stricken, dabei mit einer
Rück-R re enden, und gleichzeitig an der Seite gegenüber der Vorderkante für den Armausschnitt 5 M
abketten. Nun mit grün weiterarbeiten, dabei erst 2 R
re, dann glatt rechts stricken. Gleichzeitig am Anfang
aller Hin-R folgendermaßen die Raglanschräge arbeiten: 2 M re, 2 M re zus stricken. Diese Abnahmen
insgesamt 14 (16) 18 (20)-mal arbeiten.
Nun die 5 M der Vorderkante + die nächsten 9 (10)
11 (12) M für den Halsausschnitt auf einen Maschenhalter setzen. Am Anfang aller Hin-R weiterhin wie
zuvor Raglan-Abnahmen arbeiten, dabei gleichzeitig
am Halsausschnitt in jeder 2. R noch 1x4 und 1x3
M abketten, dann immer je 2 M abketten, bis alle M
abgenommen bzw. abgekettet wurden.

Seite 2
Nun auf türkis wechseln, dabei mit 2 R re anfangen,
dann bis zur gleichen Höhe wie der Armausschnitt
am linken Vorderteil weiter glatt rechts stricken und
mit einer Rück-R re enden. Mit schwarz weiterarbeiten und wieder 2 R re stricken, dabei gleichzeitig
an der Seite gegenüber der Vorderkante für den
Armausschnitt 5 M abketten. Raglanschräge und
Halsausschnitt in schwarz gegengleich zum linken
Vorderteil beenden.
Rechter Ärmel
Mit schwarzem Garn (Fb 102) und 3 mm Nd 44
(44) 48 (50) M anschlagen und 3 (3) 3,5 (4) cm im
Rippenmuster (1 M re, 1 M li) stricken, dabei zum
Schluss 1 Rück-R re stricken und gleichzeitig 4 M
gleichmäßig verteilt zunehmen = 48 (48) 52 (54) M
auf der Nd. Mit türkis weiterarbeiten, dabei mit 2 R re
anfangen, dann glatt rechts weiterstricken und gleichzeitig beidseitig in jeder 5. R (oder abwechselnd in
jeder 4. und jeder 6. R) folgendermaßen zunehmen:
2 M stricken, 1 M zun, bis zu den letzten 2 M stricken,
1 M zun, die letzten 2 M stricken. Diese Zunahmen
insgesamt 18 (22) 24 (26)-mal arbeiten = 84 (92)
100 (106) M auf der Nd. Bei 12 (13) 14 (15) cm Höhe

Rechtes Vorderteil
Gegengleich zum linken Vorderteil arbeiten, d.h. mit
Vorderkante bzw. Armausschnitt spiegelverkehrt angebracht.
Rippenbündchen und 1 Hin-R li mit schwarz arbeiten,
dann mit grün weiterstricken, dabei mit 2 R re anfangen (1. R = Hin-R), dann bis 12 (13) 14 (15) ab Anschlag glatt rechts stricken und wieder 2 R re stricken
(1. R = Hin-R).
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des türkisfarbenen Stücks 1 Rück-R re stricken, dann
auf grün wechseln. Mit 2 R re anfangen, dann bis
zur gleichen Höhe wie das türkisfarbene Stück glatt
rechts und dann 1 Rück-R re stricken (dabei weiterhin
an den Seiten zunehmen). Nun kraus rechts weiterstricken (= alle R rechts), dabei 2 R schwarz, 4 R
weiß, 2 R schwarz und 2 R weiß stricken. Gleichzeitig bei einer Höhe von 29 (32) 35 (38) cm ab Anschlag für die Armausschnitte beidseitig je 5 M abketten
= 74 (82) 90 (96) M auf der Nd.
Mit weiß weiterstricken und gleichzeitig beidseitig wie
beim Rückenteil für die Raglanschrägen insgesamt 17
(19) 21 (23)-mal abnehmen. Nun am Anfang jeder
Hin-R je 3 M abketten, während an der anderen Seite
der Arbeit weiterhin Raglan-Abnahmen gearbeitet
werden, bis alle M abgenommen bzw. abgekettet wurden.

Seite 3
M. Über die äußeren 5 M beidseitig Kettenrand und
3 M re stricken, dazwischen Rippenmuster (1 M re, 1
M li). Insgesamt 14 (15) 15 (16) R auf diese Weise
arbeiten. Alle M relativ locker und so wie sie erscheinen abketten.
Die Arbeit leicht dämpfen oder waschen, leicht schleudern und liegend trocknen lassen.
Den Reißverschluss mit kleinen Stichen und schwarzem Nähzwirn von der rechten Seite einnähen. Auf
der Rückseite die Ränder des Reißverschlusses mit
Überwendlingsstichen an die Vorderkanten der Jacke
nähen.

Linker Ärmel
Gegengleich zum rechten Ärmel stricken, dabei nach
dem Rippenmuster und anschließender Zunahme-R
in schwarz mit grün 7 (7,5) 8 (8,5) cm glatt rechts,
dann 1 Rück-R re stricken. Nun kraus rechts 2 R
schwarz, 2 R weiß und noch 2 R schwarz stricken.
Gleichzeitig wie beim linken Ärmel an den Seiten
zunehmen.
Nun mit türkis weiterarbeiten, dabei mit 2 R re anfangen, dann bis zu einer Höhe von 3 cm weniger als
zum Armausschnitt bei dem linken Ärmel glatt rechts
weiterarbeiten. 1 Rück-R re stricken. Mit schwarz weiterstricken, dabei mit 2 R re anfangen. Nach 29 (32)
35 (38) cm ab Anschlag wie bei dem linken Ärmel den
Armausschnitt und die Raglanschräge arbeiten, bis
insgesamt 15 (17) 19 (21)-mal die Raglan-Abnahmen
gearbeitet wurden. 1 Rück-R re stricken. Mit weiß 4 R
kraus rechts arbeiten. Nun am Anfang jeder Rück-R
je 3 M abketten und an der anderen Seite weiterhin
Raglan-Abnahmen arbeiten, dabei kraus rechts 2 R
schwarz und 2 R weiß stricken, danach immer weiß
glatt rechts. Auf diese Weise weitermachen, bis alle M
abgenommen bzw. abgekettet wurden.
Fertigstellung
Alle Fäden vernähen und die Raglan-Nähte mit Matratzenstich von der rechten Seite der Arbeit schließen. Die Nähte unter den Ärmeln von der rechten
Seite mit Maschenstich schließen, dann die Ärmelund Seitennähte ebenfalls von der rechten Seite mit
Matratzenstich schließen.
Halsblende
An der rechten Vorderkante anfangen und mit
schwarz und 2½ mm Nd die M vom Maschenhalter re stricken. Danach an der rechten Seite des
Halsausschnitts und am rechten Ärmel je 1 M pro abgekettete M aufnehmen. Die M vom Maschenhalter im
Nacken re stricken, und am linken Ärmel und an der
linken Seite des Halsausschnitts wie zuvor M aufnehmen, dann schließlich die M vom linken Maschenhalter re stricken = insgesamt ca. 130 (138) 144 (150)
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