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Das Modell des Monats

Modell 12, Journal 41
JACKE
Größe 36/38 (40/42 – 44/46)
Die Angaben für Größe 40/42 stehen in Klammern
vor, für Größe 44/46 nach dem Gedankenstrich. Steht
nur eine Angabe, so gilt sie für alle drei Größen.
Material:
Lana Grossa "Alta Moda Estate" (80 % Baumwolle,
10 % Seide, 10 % Polyamid, LL = ca. 70 m/50 g): ca.
600 (650 – 700) g helles Schilfgrün (Fb. 4);
Stricknadeln Nr. 7, 1 Rundstricknadel, Nr. 7, 120 cm
lang; 1 Knopf von Union Knopf, Art. 49826, 28 mm Ø,
Fb. 16 erbsengrün.
Kraus re:
Hin- und Rück-R re str.
Glatt re:
Hin-R re, Rück-R li str.
Betonte Abnahmen:
Die Eck-M markieren. Die M vor und nach der Eck-M
mit der markierten M re zus.-str. Es werden 2 M
abgenommen.
Maschenproben:
15,5 M und 22 R glatt re mit Nd. Nr. 7 = 10 x 10 cm; 15,5 M und 30 R kraus re mit Nd. Nr. 7
= 10 x 10 cm.
Achtung:
Die Pfeile im Schnittschema geben jeweils die Strickrichtung an! Die gestrichelte Linie im li
Vorderteil bezeichnet die Abnahmestellen für die Ecke.
Rückenteil:
70 (76 – 82) M anschlagen. Für die Blende 4 cm = 14 R kraus re str. Dann glatt re weiterarb.
Nach 40 (41 – 42) cm = 88 (90 – 92) R ab Blendenende beids. den Beginn der Armausschnitte
markieren und gerade weiterstr. In 15 (16 – 17) cm = 34 (36 – 38) R Armausschnitthöhe alle
M auf einmal abk.
Linkes und rechtes Vorderteil:
Mit dem Verschlussrand und den unteren Schmalseiten zus. beginnen. Dafür insgesamt 290
(304 – 318) M mit der Rundnd. anschlagen. Kraus re str., dabei beids. die 37. (40. – 43.) M als
Eck-M markieren. Nun für die Ecken in der 3. R ab Anschlag beids. je 2 M betont abn. Diese
Abnahmen in jeder 2. R noch 35(38–41)x wdh. Bereits in der 7. R ab Anschlag über dem re
Vorderteil am li Arbeitsrand mit 40 (42 – 44) cm Abstand zur Ecke fürs Knopfloch 2 M re zus.str. und 1 U auf die Nd. nehmen. Dann nach 11 cm = 32 R ab Anschlag für den Kragen die
mittl. 28 M abk. und beide Vorderteile getrennt weiterstr. Zunächst das li Vorderteil fortsetzen,
dabei nach der letzten betonten Abnahme die restl. 59 (60 – 61) M für die Seitenlänge auf
einmal abk.
Rechtes Vorderteil:
Gegengleich zum li Vorderteil zu Ende str. und M abk.
Ärmel:
58 M anschlagen. Für die Blende 4 cm = 14 R kraus re str. Dann glatt re weiterarb. Beids. für
die Trompetenform in der 7. (9. – 11.) R ab Blendenende 1 M abk., dann in jeder 8. (10. – 12.)
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R 3(3–2)x je 1 M und in jeder 6. (8. –10.) R noch 4(2–2)x je 1 M abk. = 42 (46 – 48) M. Nach
25 cm = 56 R ab Blendenende das Ende der Trompetenform markieren. Beids. für die
Schrägungen in der 15. R ab Markierung 1 M zun., dann in jeder 16. R noch 2x je 1 M zun. =
48 (52 – 54) M. Nach 28 cm = 62 R ab Markierung alle M auf einmal abk.
Ausarbeiten:
Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Nähte schließen, die Seitennähte über je 44
(45 – 46) cm und die Schulternähte über je 13 (15 – 17) cm. Den inneren Kragenrand
zeichengemäß an den rückwärtigen Halsausschnittrand nähen. Ärmel einsetzen. Knopf
entsprechend annähen.

Abkürzungen:
M = Masche · R = Reihe · Rd = Runde · zus.-ziehen = zusammenziehen · LL = Lauflänge · li = links · re = rechts ·
fortl. = fortlaufend · str. = stricken · folg. = folgende · U = Umschlag · Nd. = Nadel · Nr. = Nummer · wdh. = wiederholen ·
arb. = arbeiten · abk. = abketten · zus.-str. = zusammenstricken · ca. = circa · Fb. = Farbe · restl. = restliche · fe M = feste Masche
Luftm = Luftmasche · Kettm = Kettmasche · Stb = Stäbchen · zus. = zusammen · MS = Mustersatz · weiterarb. = weiterarbeiten ·
abk. = abketten · bzw. = beziehungsweise · zun. = zunehmen · abn. = abnehmen · mittl. = mittlere · Art. = Artikel ·
beids. = beidseitig
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Model of the Month

Modell 12, Journal 41
JACKET
Size 36/38 (40/42 – 44/46)
Finished Bust 36 1/4 (39 1/4, 42 1/2)"
Length 23 1/4 (24, 24 3/4)"
Instructions are given for first size. Figures in
parenthesis refer to larger sizes. When only one
figure is given, it applies to all sizes.
Material:
approx. 12 (13, 14) balls (approx. 77yd/70m each) of
Lana Grossa "Alta Moda Estate" (80% cotton, 10%
silk, 10% polyamide,) in reed (col 4); size 10 1/2
[6.5mm] needles, size 10 1/2 [6.5mm] circular
needle, 47” [120cm] long, one 1” [28mm] button in
pea green [by Union Knopf, item 49826, col 16].
Garter st:
k every row.
St st:
k on RS; p on WS.
Full-fashioned decrease:
work to 1 st before marked corner st, k3tog – 2 sts
decreased.
Gauges:
15.5 sts and 22 rows = 4" [10 cm] in St st; 15.5 sts and 30 rows = 4" [10 cm] in garter st.
Note:
arrows in schematic indicate direction of work. Dashed line on left front schematic indicates
where corner decreases are worked.
Back:
cast on 70 (76, 82) sts. Work in garter st for 1 1/2" [4 cm]. Next, work in St st for 15 3/4 (16
1/4, 16 1/2)" [40 (41, 42) cm. Place armhole markers at right and left edge. Cont in St st until
back measures 6 (6 1/4, 6 3/4)" [15, 16, 17) cm] from markers. Bind off all sts.
Left and Right Front [worked in one piece]:
with circular needle, cast on 290 (304, 318) sts for front and bottom edge. Place markers at
37th (40th, 43rd) st in from each end of needle to denote corner sts. Work in garter st for 2
rows. Next (dec) row: work full-fashioned decs as instructed at each marked corner st. Repeat
dec row every other row 35 (38, 41) times more. At same time, work buttonhole at right front
on row 7 as foll: k2tog, yo 15 3/4 (16 1/2, 17 1/4)" [40 (42, 44) cm] up from corner st. When
work measures 4 1/4" [11 cm] from beg, bind off center 28 sts for collar. Next, work left and
right front separately until all corner decs have been worked. Bind off remaining 59 (60, 61)
sts for side seam.
Sleeves:
cast on 58 sts. Work in garter st for 1 1/2" [4 cm]. Next, work in St st for 6 (8, 10) rows.
Shape sleeve:
dec 1 st each end of needle on next row, then every foll 8th (10th, 12th) row 3 (3, 2) times,
then every foll 6th (8th, 10th) row 4 (2, 2) times – 42 (46, 48) sts. When sleeve measures 9
3/4" [25 cm] in St st, place marker at right edge. Work 14 rows even. Inc 1 st each end of
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needle on next row, then every foll 16th row twice more – 48 (52, 54) sts. When sleeve
measures 11" [28 cm] from marker, bind off all sts.
Finishing:
pin pieces to measurements and block with damp towels. Sew side seams 17 1/4 (17 3/4, 18)"
[44 (45, 46) cm] up from lower edge, sew shoulder seams 5 (6, 6 3/4)" [13 (15, 17) cm] in
from each shoulder edge. Sew collar along back neck edge. Sew in sleeves. Sew button.

Abbreviations:
alt = alternately, ch = chain, col = colour, cont = continue, dc = double crochet, dec = decrease, dtr = double treble, foll =
following, gst = garter stitch, htr = half treble, inc = increase, K = knit, mt = meterage, P = purl, patt = pattern, patt g (MS) =
pattern group, psso = pass slipped st(s) over, rem = remaining, rep = repeat, rev stst = reversed stocking stitch, P 1 row, K 1 row,
Rs = right side, slst = slip stitch, st(s) = stitch(es), stst = stocking stitch, K 1 row, P 1 row, tbl = through back of loop, tog =
together, tr = treble, Ws = wrong side, Wwm = when work measures, yo = yarn over needle, Ärmel = sleeves, Vorder- und
Rückenteil = front and back
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