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Das Modell des Monats

Modell 18, Linea Pura 5
Reversjacke · Cashsilk
Größe 36/38 (40/42 – 44/46)
Die Angaben für Gr. 40/42 stehen in Klammern vor,
für Gr. 44/46 nach dem Gedankenstrich. Steht nur
eine Angabe, so gilt sie für alle drei Größen.
Material: Lana Grossa-Qualität "Cashsilk" (40 %
Polyamid, 30 % Bambus, 15 % Seide, 15 % Kaschmir,
LL = ca. 75 m/50 g): ca. 850 (900 – 950) g
Dunkelgrau (Fb. 12); Stricknadeln Nr. 9 und 10, 1
Rundstricknadel
Nr.
10,
60
cm
lang;
2
Rundstricknadeln Nr. 9, je 60 cm lang; 3
Knebelknöpfe von Union Knopf, Art. 450036, 50 mm,
Fb. 76 dunkelgrau.
Kettenrand: Die 1. M jeder R re verschränkt str. Die
letzte M jeder R wie zum Linksstr. abh., dabei den
Faden vor der M weiterführen. Achtung: Alles mit
Kettenrand str.
Kraus li: Hin- und Rück-R li str.
Rippen: 1 M re, 1 M li im Wechsel str.
Glatt li: Hin-R li, Rück-R re str.
Betonte Abnahmen: Am R-Anfang nach der Rand-M, am R-Ende vor der Rand-M je 2 M li
zus.-str. Es wird beids. 1 M abgenommen.
Maschenprobe: 13 M und 20 R glatt li mit Nd. Nr. 10 = 10 x 10 cm.
Rückenteil: 67 (73 – 77) M mit Nd. Nr. 9 anschlagen. Für die Blende 2 cm = 3 R kraus li,
dabei mit 1 Rück-R beginnen und 1 Hin-R re str. Dann mit Nd. Nr. 10 glatt li weiterarb., dabei
mit 1 Rück-R re beginnen. Beids. für die Hüftrundungen in der 8. R ab Blendenende 1 M betont
abn., dann in jeder 8. R noch 4x je 1 M betont abn. = 57 (63 – 67) M. Nach 25 cm = 51 R ab
Blendenende beids. die Taille markieren. Beids. für die Schrägungen in der 11. R ab
Markierung 1 M zun., dann in folg. 12. R noch 1x 1 M zun. = 61 (67 – 71) M. Nach 18 cm = 36
R ab Markierung beids. für die Armausschnitte 1 M betont abn., dann in jeder 2. R noch 6x je 1
M betont abn. = 47 (53 – 57) M. In 21 (22 – 23) cm = 42 (44 – 46) R Armausschnitthöhe
beids. für die Schulterschrägungen 5 (6 – 6) M abk., dann in jeder 2. R noch 2x je 4 (5 – 6) M
abk. Gleichzeitig mit der 2. Schulterabnahme für den runden Halsausschnitt die mittl. 17 M
abk. und beide Seiten getrennt weiterstr. Am inneren Rand für die weitere Rundung in der 2. R
noch 1x 2 M abk. Damit sind die M der einen Seite aufgebraucht. Die andere Seite gegengleich
beenden.
Linkes Vorderteil: 45 (48 – 50) M mit Nd. Nr. 9 anschlagen. Dann in folg. Einteilung str.,
dabei mit 1 Rück-R beginnen: für die Verschlussblende Rand-M und 15 M Rippen, dabei mit 1
M li beginnen und enden, für die Saumblende 28 (31 – 33) M kraus li, Rand-M. Die
Saumblende wie am Rückenteil arb. Danach mit Nd. Nr. 10 darüber glatt li weiterstr., die restl.
M der Verschlussblende wie bisher fortsetzen. Hüftrundung, Seitenschrägung und
Armausschnitt am re Rand jeweils in gleicher Höhe wie am Rückenteil ausführen = 35 (38 –
40) M. In 16 (17 – 18) cm = 32 (34 – 36) R Armausschnitthöhe am li Rand für den
Halsausschnitt 15 M abk., wie sie erscheinen, dann in jeder 2. R noch 1x 3 M und 4x je 1 M
abk. Die Schulterschrägung am re Rand in gleicher Höhe wie am Rückenteil ausführen. Damit
sind alle M aufgebraucht.
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Rechtes Vorderteil: Gegengleich zum li Vorderteil und mit 3 Knopflöchern str. Fürs 1.
Knopfloch nach 16 cm ab Anschlag die 8. und 9. M ab re Rand re verschränkt zus.-str., 1 U auf
die Nd. nehmen. Die übrigen 2 Knopflöcher im Abstand von je 16 cm genauso einstr.
Ärmel: 33 M mit Nd. Nr. 9 anschlagen. Für die Blende 2 cm = 4 R kraus li str., dabei mit 1
Rück-R beginnen. Dann für den Bund 7 cm = 14 R Rippen und für die Zwischenblende wieder 2
cm = 4 R kraus li str., dabei jeweils mit 1 Rück-R beginnen. Dann mit Nd. Nr. 10 glatt li
weiterarb., dabei auch mit 1 Rück-R beginnen. Beids. für die Schrägungen in der 10. (8. – 6.)
R ab Blendenende 1 M zun., dann in jeder 12. (10. – 8.) R noch 3(4–6)x je 1 M zun. = 41 (43
– 47) M. Nach 30 cm = 61 R ab Blendenende beids. für die Ärmelkugel 1 M betont abn., dann
in jeder 2. R noch 16x je 1 M betont abn. In der folg. R die restl. 7 (9 – 13) M abk.
Tasche (2x str.): 21 M mit Nd. Nr. 10 anschlagen. Glatt li str. Nach 13 cm = 26 R ab Anschlag
mit Nd. Nr. 9 für die Blende 1 Hin-R re und 3 R kraus li str. Dann die M li abk.
Ausarbeiten: Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Taschen lt. Schnittschema so
auf die Vorderteile nähen, dass die Rand-M und Anschlagränder nicht mehr sichtbar sind.
Nähte schließen. Nun mit den Rundnd. Nr. 9 aus dem Halsausschnittrand zwischen den
Verschlussblenden 1 doppelten Steg anstr. Dafür 1 Rundnd. parallel zur Arbeit um den
Ausschnittrand legen und mit der 2. Rundnd. jeweils 1 Schlinge so von außen durchholen, dass
der Faden auch die 2. Nd. mit 1 Schlinge umfasst. So liegen am Ende auf beiden Nd. gleich
viele M, und zwar insgesamt je 59 M. Nun über jede Rundnd. 1 R re M str. Dann von der
Innenseite her je 1 M der einen Nd. mit 1 M der anderen Nd. re zus.-str. = 59 M. Jetzt beids.
noch je 10 M dazu anschlagen und über alle 79 M für den Kragen Rippen in R str. In 2 cm
Kragenhöhe mit der Rundnd. Nr. 10 weiterarb. In 14 cm Kragenhöhe die M locker abk., wie sie
erscheinen. Die beids. neu dazu angeschlagenen M jeweils auf der Innenseite über je 4,5 cm
entlang dem Blendenansatz der Verschlussblenden annähen, siehe Modellbild. Ärmel einsetzen.
Knöpfe annähen.

Abkürzungen:
M = Masche · R = Reihe · abn. = abnehmen · zun. = zunehmen · LL = Lauflänge · li = links · re = rechts · U = Umschlag
str. = stricken · folg. = folgende · zus.-str. = zusammenstricken · beids. = beidseitig · zus. = zusammen · fortl. = fortlaufend
zus.-str. = zusammen · arb. = arbeiten · Nd. = Nadel · Nr. = Nummer · abk. = abketten · fe M = feste Masche · ca. = circa
Fb. = Farbe · restl. = restliche
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Model of the Month

Design 18, Linea Pura 5
CARDIGAN · Cashsilk
Size 36/38 (40/42-44/46)
Finished Bust 37ľ (41, 44)” incl front bands
Length 27Ľ (27˝, 28)
Instructions are given for first size. Figures in
parenthesis refer to larger sizes. When only one
figure is given, it applies to all sizes.
Materials: approx. 17 (18, 19) balls (approx.
82yd/75m each) of Lana Grossa Cashsilk (40%
polyamide, 30% bamboo, 15% silk, 15% cashmere)
in dark grey (col 12); size 13 and 15 [9 and
10mm] needles, size 15 [10mm] circular needle,
24” [60cm] long, 2 size 13 [9mm] circular needles,
each 24” [60cm] long. Three 2” [50mm] toggle
buttons in dark grey [by Union Knopf, item 450036,
col 76].
Chain Selvage: k tbl first st of every row and sl
last st of every row pwise wyif. Note: work chain
selvage throughout.
Purl Garter Stitch: p every row.
Rib Pattern: k1, p1.
Rev st st: p on RS; k on WS.
Full-fashioned decreases: at beg of row, selvage st, p2tog; at end of row, work to last 3
sts, p2tog, selvage st – 1 st decreased at each edge.
Gauge: 13 sts and 20 rows = 4” [10 cm] in rev St st on larger needles.
Back: with smaller needles, cast on 67 (73, 77) sts. Beg with a WS row, work in purl garter
st for 3 rows. K next RS row. Change to larger needles. Beg with a WS row, work in rev St st
and shape sides as foll: working full-fashioned decs, dec 1 st each end of needle on 9th [RS]
row from purl garter st, then every foll 8th row 4 times more – 57 (63, 67) sts. Cont in rev
St st until back measures 9ľ” [25 cm] from purl garter st. Place waist markers at right and
left edge. Cont in rev St st and inc 1 st each end of needle on 11th row from waist markers,
then every foll 12th row once more – 61 (67, 71) sts. Cont in rev St st until back measures
7” [18cm] from waist markers. Shape armholes: working full-fashioned decs, dec 1 st each
end of needle on next row, then every other row 6 times more – 47 (53, 57) sts. Cont in rev
St st until armhole measures 8Ľ (8ľ, 9)” [21 (22, 23) cm]. Shape shoulders: bind off 5 (6, 6)
sts at each shoulder edge once and 4 (5, 6) sts twice. At same time, when working 2nd
shoulder bind-off at beg of RS row, shape neck: work to center 17 sts, join another ball of
yarn, bind off center 17 sts, work to end. Working both sides at same time, bind off 2 sts at
each neck edge once. No sts remain.
Left Front: with smaller needles, cast on 45 (48, 50) sts. Next WS row: selvage st; beg and
end with p1, work 15 sts in rib pat for front band, work 28 (31, 33) sts in purl garter st,
selvage st. Work in pat as established for 2 more rows. Next RS row: selvage st, k28 (31,
33), work 15 sts in pat as established, selvage st. Change to larger needles. Next WS row:
selvage st, work 15 sts in rib pat as established, work 28 (31, 33) sts in rev St st, selvage
st. Cont in pat as established and work side and armhole shaping at right edge same a s for
back – 35 (38, 40) sts. Cont in pat as established until armhole measures 6Ľ (6ľ, 7)” [16
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(17, 18) cm]. Shape front neck: bind off 15 sts at left edge once, 3 sts once and 1 st every
other row 4 times. When same length as back to shoulder, shape shoulder at right edge
same as for back. No sts remain.
Right Front: work same as for left front, reversing all shaping and working 3 buttonholes on
RS rows every 6Ľ” [16cm] as foll: work first 7 sts in pat as established, k2tog tbl, yo, work
in pat as established to end.
Sleeves: with smaller needles, cast on 33 sts. Beg with a WS row, work in purl garter st for
4 rows. Next, work in rib pat for 14 rows, then work in purl garter st for 4 rows. Change to
larger needles, work in rev St st and shape sleeve as foll: inc 1 st each end of needle on
11th (9th, 7th) rev St st row, then every foll 12th (10th, 8th) row 3 (4, 6) times more – 41
(43, 47) sts. Cont in rev St st until sleeve measures 11ľ” [30cm] from last purl garter st row.
Shape sleeve cap: working full-fashioned decs, dec 1 st each end of needle on next row,
then every other row 16 times more. Bind off remaining 7 (9, 13) sts.
Pockets [make 2]: with larger needles, cast on 21 sts and work in rev St st for 5” [13cm],
ending with a WS row. Change to smaller needles. K 1 RS row, work 3 rows in purl garter st,
then bind off all sts in purl.
Finishing: pin pieces to measurements and block with damp towels. Sew pockets to right
and left front, 1 st in from each pocket side edge and 1 row in from pocket cast -on. Use
schematic as guide for pocket placement. Sew all seams. Collar: omitting front bands and
with RS facing, hold first size 13 [9mm] circular needle along and parallel to neck edge. Hold
2nd size 13 [9mm] circular needle parallel and in front of first circular needle. With 2nd
circular needle and RS facing, H pick up and k 1 st along neck edge; loop yarn from front to
back around first circular needle = 1 st on each circular needle. Rep from H 58 times more =
59 sts on each circular needle. K 1 row across each circular needle. Next, with WS facing, H
k2tog next st from first and 2nd circular needle, repeat from H to end – 59 sts. Next, work
rib pat in rows for ľ” [2 cm] and at same time, cast on 10 sts at beg of first 2 rib pat rows –
79 sts. Change to larger circular needle and cont in rib pat as established until collar
measures 5˝” [14cm] from beg. Bind off all sts loosely in pat. Sew cast-on sts of each collar
edge to inside of left and right front band [see photo]. Sew in sleeves. Sew buttons.

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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