Deauville

- ein wunderschöner, simpler Pullover

Design: Rachel Søgaard
Die Farben des Models spiegeln das kühle Meerwasser an einem klaren Frühlingstag wider.
Das feine Muster auf der Vorder- und Rückseite erinnern an kleine Wellen, die die kühle
Frühlingsbrise auf der Wasseroberfläche hinterlässt. Ein Tag, an dem man einen einfachen,
leichten Pulli unter der Jacke braucht.
Deutsch 1. Ausgabe - Januar 2019 © Filcolana
Deutsch Übersetzung: Judith Kutscher
Material
350 (400) 450 (500) g Indiecita von Filcolana in Fb.
819 (Raindrop mélange)
Rundstricknadel 3 und 3,5 mm, 60 cm.
Größen
S (M) L (XL)
Maße
Passt einem Brustumfang: 80-88 (89-96) 97-104
(105-112) cm
Unterarmweite: 94 (102) 110 (118) cm
Spannweite: 147 (152) 157 (162) cm
Gesamtlänge: ca. 57 (58) 60 (61) cm
Maschenprobe
28 M x 36 Reihen im Perlmuster auf Nadel 3,5 mm =
10 x 10 cm
Wenn die Maschenprobe nicht passt, wechsle zu dünneren oder dickeren Nadeln
Besondere Abkürzungen
mFhdA: mit dem Faden hinter der Arbeit
Kr2re: 2 M nach re kreuzen: Platziere 1 M auf einer
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Hilfsnadel hinter der Arbeit, 1 re, stricke die M der
Hilfsnadel re
kr2li: 2 M nach li kreuzen: Platziere 1 M auf einer
Hilfsnadel vor der Arbeit, 1 re, stricke die M der Hilfsnadel re.
Perlmuster
1. Reihe (Rück-R): stricke alle M li.
2. Reihe: *1 li, 3 re*, wiederhole von * bis *.
3. Reihe: stricke alle M li.
4. Reihe: *2 re, 1 li, 1 re*, wiederhole von * bis *.
Ausarbeitung
Der Pullover wird hin und zurück auf einer Rundstricknadel gestrickt. Zuerst werden die Mittelpanele vorne
und hinten von unten nach oben gestrickt. Danach
werden M auf der einen Seite des Panels aufgenommen und gestrickt, während gleichzeitig neue M für
den Halsausschnitt angeschlagen werden. Danach
werden die Seiten und Ärmel gestrickt – beide Seiten
nacheinander und zuletzt ein Bündchenabschluss.
Am Ende wird der Halsausschnitt im Bündchenmuster
gestrickt, so wie ein Bündchenabschluss unten am
Rumpf.
Mittelpanel
Schlage 63 M (alle Größen) auf einer Rundstricknadel 3,5 mm an und stricke folgendermaßen hin und
zurück:
1. Reihe (Rück-R): 1 re, stricke li bis zur letzten M,
ende mit 1 re.
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2. Reihe (Hin-R): 1 re, 1 M wie zum li stricken mFhdA
abheben, stricke re bis 2 M vor Ende der Reihe, 1 M
wie zum li stricken mFhdA abheben, 1 re.
3. Reihe: wie die 1. Reihe.
4. Reihe: 1 re, 1 M wie zum li stricken mFhdA abheben, *5 li, Kr2re, Kr2li*, wiederhole von * bis *, bis
7 M vor Ende der Reihe, 5 li, 1 M wie zum li stricken
mFhdA abheben, 1 re.
Vorne
Wiederhole diese 4 Reihen weitere 36 (37) 38 (39)
Mal und stricke danach die noch einmal die 1. – 3.
Reihe. Kette 1 M auf beiden Seiten ab und lass die M
ruhen.
Hinten
Wiederhole diese 4 Reihen weitere 41 (42) 43 (44)
Ma und stricke danach noch einmal die 1. – 3. Reihe.
Kette 1 M auf beiden Seiten ab und lass die M ruhen.
Linke Seite und Ärmel
Platziere Vorne und Hinten mit den Hin-R nach oben
und den offenen M zueinander – die Vorderseite
rechts, die Rückseite links.
Nimm 112 (115) 118 (121) M mit einer Nadel 3 mm
entlang der Vorderseite auf und stricke sie bis vor die
äußerste M, schlage 24 (26) 28 (30) M für die Schulter an und nimm 127 (130) 133 (136) M entlang der
Rückseite auf und stricke sie (= 263 (271) 279 (287)
M). Markiere die mittlere M = 132. (136.) 140. (144.)
M; diese M und 1 M auf beiden Seiten davon werden
glatt re gestrickt (re in der Hin-R, li in der Rück-R).
Wechsle zur Nadel 3,5 mm und stricke das Perlmuster
hin und zurück nach der Beschreibung oben, bis die
Arbeit insgesamt 10 (11) 12 (13) cm ab der Maschenaufnahme misst. Ende mit einer Rück-R. Stricke
nun mittig auf dem Ärmel folgendermaßen die Abnahmen: nächste Reihe: stricke das Perlmuster bis 2 M
vor der markierten M, 2 re zus., stricke die markierte
M re, 1 M wie zum re stricken abheben, 1 re, die abgehobene M darüber ziehen, stricke die restl. Reihe.
Wiederhole diese Abnahmen in jeder 6. Reihe, bis
insgesamt 24 Mal abgenommen wurde.
Gleichzeitig, wenn das Seitenteil 13 (15) 17 (19) cm
ab der Maschenaufnahme misst, werden M an den
Seiten abgekettet. Ende mit einer Rück-R und kette
danach 40 (42) 44 (46) M zu Beginn der nächsten 2
Reihen ab.
Kette danach 3 M zu Beginn der folgenden 6 Reihen
ab und 2 M zu Beginn der daran anschließenden 6
Reihen.
Nimm dann 1 M auf beiden Seiten in jeder 2. Reihen
3 Mal ab und danach in jeder 4. Reihe 21 Mal (= 57
(61) 65 (69) M).
Stricke gerade weiter, bis die Arbeit 52,5 (55) 57,5
(60) cm ab der Maschenaufnahme/Mittelteil misst.
Wechsle zur Nadel 3 mm und stricke Bündchen (1 re,
1 li), während in der 1. Reihe gleichmäßig verteilt auf
52 (54) 58 (60) M abgenommen wird. Stricke insgesamt 10 cm Bündchen und kette locker ab.
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Rechte Seite und Ärmel
Platziere Vorne und Hinten mit den Hin-R nach oben
und den offenen M zueinander – die Rückseite rechts,
die Vorderseite links.
Nimm 127 (130) 133 (136) M mit einer Nadel 3 mm
entlang der Rückseite auf und stricke sie bis vor die
äußerste M, schlage 24 (26) 28 (30) M an und nimm
112 (115) 118 (121) M entlang der Vorderseite auf
und stricke sie (= 263 (271) 279 (287) M). Markiere
die mittlere M = 132. (136.) 140. (144.) M; diese
M und 1 M auf beiden Seiten davon werden glatt re
gestrickt (re in der Hin-R, li in der Rück-R).
Stricke die rechte Seite und den Ärmel auf die gleiche
Weise wie die linke Seite und den Ärmel.
Halsausschnitt
Platziere die ruhenden M von Vorder- und Rückseite
auf einer Rundstricknadel 3 mm und nimm 23 (25)
27 (29) M auf beiden Seiten des Halsausschnittes auf
und stricke sie, dort, wo die neuen M angeschlagen
wurden. Lass die Runde mittig hinten beginnen und
markiere die äußersten M sowohl auf der Vorder- als
auch auf der Rückseite (die M, die abgehoben wurde
und auf beiden Seiten der Mittelpanele mit nach oben
gelaufen ist). Stricke Bündchenmuster in der Runde
(1 re, 1 li) und stricke folgendermaßen die Abnahmen: *Stricke bis 1 M vor der markierten M, hebe 2
M ab, als wenn sie re zus. gestrickt würden, 1 re, die
2 abgehobenen M darüber ziehen*, wiederhole von *
bis * weitere 3 Mal und stricke die Runde fertig.
Wiederhole diese Abnahmen in jeder Runde, bis insgesamt 8 Runden gestrickt wurden. Kette im Bündchenmuster ab.
Bündchenabschluss
Beginne auf der rechten Seite, nimm ca. 3 M/ 4 Reihen entlang des Seitenteils auf und stricke sie (= ca.
35 (40 (45) 50 M), nimm 61 M entlang der Anschlagskante des Mittelpanels auf und stricke sie, nimm
auf die gleiche Weise am anderen Seitenteil M auf.
Ebenso an den M der Rückseite (= insgesamt ca. 262
(282) 302 (322) M). Stricke Bündchenmuster in der
Runde (1 re, 1 li), bis die Bündchenabschlusskante 10
cm misst. Kette locker im Bündchenmuster ab.
Fertigstellung
Nähe die Ärmelnähte mit dem Matratzenstich zusammen. Befestige alle Enden.
Wasche den Pullover, schleudere ihn leicht und lass
ihn liegend trocknen.
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