Nora - eine Strickjacke für die kleinsten Mädchen
Design: Sanne Bjerregaard
Die Designerin hat mit Streifen, Noppen
und tollen Farben gespielt, heraus kam eine
zauberhafte Babystrick- Serie. Hier nun eine
schöne Strickjacke für die kleinsten Mädchen.
Deutsch 1. Ausgabe - Januar 2019 © Filcolana
Deutsch Übersetzung: Judith Kutscher
Material
Pernilla von Filcolana
Farbe A (Hauptfarbe): (50) 100 (100) 100 (150) g
Farbe B (Streifenfarbe): (50) 50 (50) 50 (50) g
Farbe C (Rand + Noppen): 50 g für alle Größen
Strickjacke 1: Farbe A: 817 (Cinnamon), Farbe B: 829
(Malve), Farbe C: 825 (Akacia)
Strickjacke 2: Farbe A: 827 (Dijon), Farbe B: 826
(Cantaloupe), Farbe C: 317 (Cerise)
Rundstricknadel 3 mm, 3½ mm und 4½ mm, 60 cm
Nadelspiel 3 und 3½ mm
Restfaden für die ruhenden Maschen und die Markierung der Raglan-M
1 stumpfe Stopfnadel
(3) 3 (3) 4 (4) Knöpfe
Größen
(6 Mon./68 cl) 9 Mon./74 cl (1 Jahr/ 80 cl) 1½
Jahre/86 cl (2 Jahre/92 cl)
Maße
Brustumfang: (48) 54 (57) 61 (65) cm
Länge: ca. (28) 31 (35) 39 (42) cm
Maschenprobe
25 M x 34 Reihen glatt re auf Nadel 3½ mm = 10 x
10 cm
21 M x 30 Reihen glatt re auf Nadel 4½ mm = 10 x
10 cm
Wenn die Maschenprobe nicht passt, wechsle zu dünneren oder dickeren Nadeln
Besondere Abkürzungen
mFvdA: Mit dem Faden vor der Arbeit.
Abn.: Steche mit der re. Nadel in die 1. M als ob sie
re gestrickt würde, lass sie M auf der Nadel, steche
danach mit der re. Nadel in das hintere Maschenglied
der 2. M und stricke re durch beide M, lass sie von
der li. Nadel gleiten.
re verschr.: rechts verschränkt, steche in das hintere
Maschenglied ein und stricke die M re ab.
li verschr.: links verschränkt, steche in der hintere
Maschenglied ein und stricke die M li ab.
Zun-re: rechts geneigte Zunahme. Den Querfaden
zwischen 2 M von hinten auf die li. Nadel heben und
re stricken.
Zun-li: links geneigte Zunahme. Den Querfaden zwi-
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schen 2 M von vorne auf die li. Nadel heben und re
verschr. stricken.
Noppen: Stricke 1 re mit Fb. C, hebe die M zurück auf
die li. Nadel (1 re, Umschlag, 1 re verschr.) in diese
M, wenden, 1 li, U, 1 li verschr., U, 1 li, wenden, 1
re, 1 re verschr., 1 re, 1 re verschr., 1 re, wenden, 2
li zus., 1 li, 2 li zus., wenden, wechsle Fb. C mit Fb.
A aus, halte den Faden gut fest und stricke folgendermaßen weiter: hebe 2 M ab, wie wenn sie re zus.
gestrickt würden, 1 re, die 2 abgehobenen M darüber
ziehen. Fahre re mit Fb. A fort, ziehe den Faden an
der 1. M nach dem Noppen gut fest.
Besondere Techniken
Farbwechsel: Wenn der Farbwechsel gestrickt wird,
werden die Fäden verkreuzt, so dass beim Wechsel
kein Loch entsteht. Lege die ”alte” Farbe über die
”neue ” Farbe und fahre mit dieser fort, so kreuzen
sich die Fäden automatisch.
Umgehe die ”Kerbe” an den Streifen beim Farbwechsel: stricke den Farbwechsel folgendermaßen: Stricke
1 Runde mit der neuen Farbe, bevor aber die 1. M
der 2. Runde in der neuen Farbe gestrickt wird, wird
die darunter liegende 1. M in der ”alten” Farbe hoch
auf die Nadel gezogen und mit der 1. M in der neuen
Farbe zusammen gestrickt.
Ausarbeitung
Die Strickjacke wird von oben nach unten gestrickt.
Die Knopfleisten werden in zwei unterschiedlichen
Farben gleichzeitig mit der restlichen Arbeit gestrickt.
Beachte
Wenn die Streifenfarbe gewechselt wird, bleibt der
Faden der Farbe, mit der gerade nicht gestrickt wird,
auf der Rückseite der Arbeit bis zum nächsten Farbwechsel hängen. Achte darauf, dass Du den Faden
beim Farbwechsel nicht zu sehr anziehst.
Halsausschnitt
Schlage (87) 91 (97) 101 (107) M auf einer Rundstricknadel in Fb. C an. Es wird hin und zurück auf der
Rundstricknadel gestrickt.
1. Reihe (Rück-R): 2 M wie zum li stricken mFvdA
abheben, stricke *1 re, 1 li*, bis insgesamt (16) 16
Schlaufenanschlag
Lege eine Schlaufe, so dass das lange Ende des
Garns (mit dem Knäuel am anderen Ende) über
dem Faden liegt, der auf der Nadel liegt, steche
mit der re. Nadel von vorne in die Schlaufe,
ziehe den Faden fest, so dass die Schlaufe zu
einer Masche wird.
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(18) 18 (18) M gestrickt wurden, wickle ein Stück
Restgarn um die nächste M und stricke sie re (RaglanM), stricke *1 li, 1 re*, bis (13) 15 (15) 17 (19) M
im Bündchenmuster gestrickt wurden (die letzte M ist
eine li M), wickle ein Stück Restgarn um die nächste M und stricke sie re (Raglan-M), stricke *1 li, 1
re*, bis (25) 25 (27) 27 (29) M im Bündchenmuster
gestrickt wurden (die letzte M ist eine li M), wickle
ein Stück Restgarn um die nächste M und stricke sie
re (Raglan-M), stricke *1 li, 1 re*, bis (13) 15 (15)
17 (19) M im Bündchenmuster gestrickt wurden (die
letzte M ist eine li M), wickle ein Stück Restgarn um
die nächste M und stricke sie re (Raglan-M), stricke
*1 li, 1 re*, bis (14) 14 (16) 16 (16) M im Bündchenmuster gestrickt wurden, 2 M wie zum li stricken
mFvdA abheben.
2. Reihe: 2 re, *1 li, 1 re*, wiederhole von * bis *, bis
3 M vor Ende, 1 li, 2 re.
3. Reihe (Knopflochreihe): 1 M wie zum li stricken
mFvdA abheben, 2 li zus., U, 2 re zus., *1 li, 1 re*,
wiederhole von * bis *, bis 3 M vor Ende, 1 re, 1 M
wie zum li stricken mFvdA abheben.
4. Reihe: 2 re, *1 li, 1 re*, wiederhole von * bis *,
bis 4 M vor Ende, 1 li, 1 re und 1 li verschr. in den
Umschlag, 2 re.
5. Reihe: 2 M wie zum li stricken mFvdA abheben, *1
re, 1 li*, wiederhole von * bis *, bis 3 M vor Ende, 1
re, 2 M wie zum li stricken mFvdA abheben. Trenne
den Faden.
Passe
Wechsle zur Nadel 3,5 mm.
Die Knopfleisten werden nun in ihren Farben Fb. B
und C. Gestrickt, während der Rest der Arbeit gestreift gestrickt wird, abwechselnd 4 Reihen in Fb. A und
4 Reihen in Fb. B. In den Hin-R werden die ersten 6 M
in Fb. B und die letzten 6 M in Fb. C gestrickt, in den
Rück-R werden die ersten 6 M in Fb. C und die letzten
6 M in Fb. B folgendermaßen gestrickt:
1. Reihe (Hin-R): Platziere Fb. B an der Arbeit und
stricke 6 re, platziere Fb. A an der Arbeit, *stricke re
bis zur Raglan-M, Zun-re, 1 re, Zun-li*, wiederhole
von * bis *, bis eine Zun-li nach der letzten RaglanM, stricke re bis 6 M vor Ende, wechsle zu Fb. C und
stricke 1 re, 1 li, 1 re, 1 li, 2 re.
2. Reihe: 2 M wie zum li stricken mFvdA abheben, 1
re, 1 li, 1 re, 1 li, wechsle zu Fb. A, stricke li bis 6 M
vor Ende, wechsle zu Fb. B, 1 li, 1 re, 1 li, 1 re, 2 M
wie zum li stricken mFvdA abheben.
3. Reihe: 2 re, 1 li, 1 re, 1 li, 1 re, stricke die restl.
Reihe wie die 1. Reihe.
4. Reihe: wie die 2. Reihe.
5. Reihe: 6. Reihe: 2 M wie zum li stricken mFvdA
abheben, 1 re, 1 li, 1 re, 1 li, wechsle zu Fb. B, stricke
li bis 6 M vor Ende, 1 li, 1 re, 1 li, 1 re, 2 M wie zum li
stricken mFvdA abheben.
7. Reihe: wie die 5. Reihe.
8. Reihe: wie die 6. Reihe.
Fahre auf diese Weise mit den Raglanzunahmen in
jeder Hin-R und den Streifen in Fb. A und B fort,
während GLEICHZEITIG in der zweiten Knopfleiste
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in Fb. B ein weiteres Knopfloch gearbeitet wird; dies
geschieht in der 1. Rück-R des Streifens und wird
wie in der 3. und 4. Halsausschnittreihe beschrieben
gestrickt.
Fahre auf diese Weise fort, bis insgesamt 6 Streifen
ab dem Halsausschnitt gestrickt wurden.
Nur Größen 9 Mon., 1, 1½ und 2 Jahr(e)
Stricke 2 weitere Streifen (denke dabei an die Raglanzunahmen und das Knopfloch in dem 4. Streifen in
Fb. B).
Nur Größen 1½ und 2 Jahre
Stricke 2 weitere Streifen (denke an die Raglanzunahmen).
Insgesamt (183) 219 (225) 261 (267) M.
Alle Größen
Nun wird die Arbeit geteilt, die Ärmel-M ruhen auf
einem Stück Restgarn, während der Rumpf folgendermaßen fertig gestrickt wird:
Nächste Reihe (Hin-R): Stricke mit Fb. B: 2 re, 1 li, 1
re, 1 li, 1 re, trenne den Faden in Fb. B und fahre mit
Fb. A fort: *Stricke re bis zur Raglan-M, 1 re, platziere die (37) 47 (47) 57 (59) Ärmel-M bis zur nächsten
Raglan-M auf einem Stück Restgarn, schlage (7) 7 (8)
4 (7) M mit dem Schlaufenanschlag an, 1 re*, wiederhole von * bis *, bis 6 M vor Ende, 1 re, 1 li, 1 re, 1
li, 2 re in Fb. C = (123) 139 (147) 155 (163) M.
Rumpf
Stricke ausschließlich in Fb. A.
Nächste Reihe (Rück-R): 2 M wie zum li stricken
mFvdA abheben, *stricke li bis 1 M vor den neuen M,
2 li zus., (5) 5 (6) 2 (5) re, 2 li zus.*, wiederhole von
* bis * 1 weiteres Mal, stricke li bis 2 M vor Ende, 2
M wie zum li stricken mFvdA abheben = (119) 135
(143) 151 (159) M0.
Stricke 2 weitere Reihen glatt re, in der Rück-R werden die 2 ersten und 2 letzten M wie zum li stricken
mFvdA abgehoben.
Nächste Reihe (Hin-R): 7 re, *1 Noppen, 7 re*, wiederhole von * bis * die restl. Reihe.
Nächste Reihe: 2 M wie zum li stricken mFvdA abheben, stricke li bis 2 M vor Ende, 2 M wie zum li
stricken mFvdA abheben.
Nächste Reihe: (1) 0 (0) 1 (0) re, *3 re, Zun-re*,
wiederhole von * bis *, bis (4) 3 (2) 3 (3) M vor
Ende, (4) 3 (2) 3 re = (157) 179 (190) 200 (211) M.
Wechsle zur Rundstricknadel 4,5 mm und stricke glatt
re, alle Rück-R beginnen und enden mit 2 M wie zum
li stricken mFvdA abheben, bis die Arbeit (14) 16 (18)
21 (23) cm ab dem Armausschnitt misst, während
gleichzeitig das letze Knopfloch nur für Größen 6
Mon., 1½ und 2 Jahre gestrickt wird:
Stricke das letzte Knopfloch in der 6. Reihe (eine
Rück-R) nach dem letzten Streifen in Fb. B auf der
Passe.
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Stricke 4 Reihen glatt re.
Wechsle zur Rundstricknadel 3 mm und Fb. C. Stricke
2 Reihen re (die letzte dieser Reihen ist die Umschlagskante) und stricke weiter 4 Reihen glatt re. Kette
in der nächsten Reihe re ab.
Ärmel
Platziere die ruhenden Ärmel-M auf einer Rundstricknadel oder Nadelspiel 3,5 mm. Nimm in Fb.
A in der Hin-R (4) 4 (4) 2 (4) M von der Mitte des
Armausschnittes auf und lege sie zu den ruhenden
M, stricke alle M der Nadel re und nimm (3) 3 (4) 2
(3) M von der Mitte des Armausschnittes auf, platziere eine Markierung für den Rundenbeginn = (44) 54
(55) 61 (66) M.
Die Ärmel werden auf einem Nadelspiel oder mit der
Magic Loop Methode auf einer Rundstricknadel folgendermaßen in der Runde gestrickt:
1. Runde: Stricke (3) 3 (3) 1 (3) re, 2 re zus., stricke
re bis (4) 4 (5) 3 (4) M vor Ende, Abn., stricke die
restl. Runde re.
Stricke (9) 7 (7) 6 (6) Runden glatt re (immer noch in
Streifen, 4 Runden pro Farbe).
Nächste Runde: 1 re, 2 re zus., stricke re bis 3 M vor
Ende, Abn., 1 re.
Wiederhole diese (10) 8 (8) 7 (7) Runden, bis (38) 40
(41) 43 (44) M übrig sind. Fahre gerade fort, bis der
Ärmel ca. (15) 17 (17) 19 (23) cm misst, ende mit
einem kompletten Streifen. Trenne den Faden.
Wechsle zur Nadel 3 mm und Fb. C.
Stricke 1 Runde re, 1 Runde li (Umschlagskante) und
stricke weiter 4 Runden re. Kette in der nächsten
Runde re ab.
Fertigstellung
Klappe die mit Fb. C gestrickte Ärmelkante auf die
Innenseite und nähe sie auf der Rückseite mit dem
Heftstich fest.
Klappe die untere Kante am Rumpf in Fb. C auf die
Innenseite und nähe sie mit dem Heftstich fest.
Befestige alle Enden gründlich. Nähe die Knöpfe an.
Wasche die Strickjacke vorsichtig, wie auf der Banderole angegeben und lass sie auf einem Handtuch
liegend trocknen.

Alle Größen
Wechsle zur Rundstricknadel 3,5 mm und Fb. B.
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