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Das Modell des Monats

Modell 12, Filati Handstrick 48
JACKE · Divino
Größe 36/38, 40/42 und 44/46
Die Angaben für Größe 40/42 und 44/46 stehen in
Klammern. Steht nur eine Angabe, so gilt diese für
alle Größen.
Material: Lana Grossa-Qualität "Divino" (75 %
Baumwolle, 25 % Viscose, LL 110 m/50 g): ca. 300
(350/400) g Weiß (Fb 15); Stricknadeln Nr. 4, 1
Strickliesel und 1 Häkelnadel Nr. 3,5.
Blendenmuster: Glatt re (Hinr re, Rückr li).
Grundmuster: M-Zahl teilbar durch 4 + 2 Randm.
Siehe Diagramm. Dargestellt sind nur Hinr. Sofern in
der Zeichenerklärung nicht anders angegeben, in den
Rückr M str., wie sie erscheinen. Die 1. – 4. R stets
wdh. 1 Kästchen = 1 M und 2 R.
Betonte Abnahmen: Rechter Rand: Randm, 4 M re,
1 einfacher Überzug (= 1 M re abh., die folg. M re
str., dann die abgeh. M überziehen). Linker Rand: 2 M
re zusstr., 4 M re, Randm.
Maschenprobe: 18 M und 22 R = 10 x 10 cm
(Grundmuster mit Nadeln Nr. 4); 6 M und 22 R = 2,5 x 10 cm (Blendenmuster mit Nadeln Nr.
4)
Rückenteil: 78 (86/94) M mit Nadeln Nr. 4 im Kreuzanschlag anschlagen und im Grundmuster
str. In 31 (32/33) cm Gesamthöhe = 68 (70/72) R für die Armausschnitte beids. 1 x 3 M und
in jeder 2. R 1 x 2 M, 2 x 1 M und in der folg. 4. R 1 x 1 M abk. = 62 (70/78) M. In 50 (52/54)
cm Gesamthöhe = 110 (114/118) R für den Halsausschnitt die mittl. 28 M abk. und die Seiten
getrennt beenden. In 51 (53/55) cm Gesamthöhe = 112 (116/120) R die restl. 17 (21/25) M
abk.
Linkes Vorderteil: 43 (47/51) M mit Nadeln Nr. 4 im Kreuzanschlag anschlagen und M wie
folgt einteilen: Randm, 36 (40/44) M Grundmuster, 6 M Blendenmuster (incl. Randm). In 30
(31/32) cm Gesamthöhe = 66 (68/70) R für die Ausschnittschräge am linken Rand 1 x 1 M und
in jeder 4. R 10 x 1 M abn., dabei betonte Abnahmen arb. In 31 (32/33) cm Gesamthöhe = 68
(70/72) R für den Armausschnitt am rechten Rand 1 x 3 M und in jeder 2. R 1 x 2 M, 2 x 1 M
und in der folg. 4. R 1 x 1 M abk. In 51 (53/55) cm Gesamthöhe = 112 (116/120) R für die
Schultern am rechten Rand 1 x 17 (21/25) M abk. Die restl. 7 M im Blendenmuster noch
weitere 10 cm = 22 R str., dann M stilllegen.
Rechtes Vorderteil: Wie linkes Vorderteil, jedoch gegengleich arb.
Ärmel: 42 (46/50) M mit Nadeln Nr. 4 im Kreuzanschlag anschlagen und im Grundmuster str.
Für die Ärmelschräge in jeder 10. R 4 x 1 M und in jeder 8. R 6 x 1 M (in jeder 8. R 12 x 1 M/in
jeder 8. R 7 x 1 M und in jeder 6. R 7 x 1 M) beids. zun. = 62 (70/78) M. In 43,5 (45,5/47,5)
cm Gesamthöhe = 96 (100/104) R für die Armkugel in jeder 2. R 1 x 3 M, 1 x 2 M, 10 (8/6) x
1 M, 1 x 2 M und 1 x 3 M beids. abk. In 56,5 cm Gesamthöhe = 124 R die restl. 22 (34/46) M
abk. 2. Ärmel ebenso arb.
Fertigstellung: Teile lt. Schnitt spannen, leicht anfeuchten und trocknen lassen.
Schulternähte schließen. Die stillgelegten M im M-Stich zusammen verbinden und die Blende in
den rückwärtigen Halsausschnitt nähen. Ärmel einsetzen. Seitenund Ärmelnähte schließen. Für
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das Band eine ca. 140 (148/156) cm lange Strickliesel-Kette häkeln und ca. 22 (24/26) cm
Gesamthöhe einweben.

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 · MS = Mustersatz · Nd. = Nadel · Nr. = Nummer · wdh. = wiederholen · arb. = arbeiten · abk. = abketten ·
ca. = circa · Fb. = Farbe · restl. = restliche
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Model of the Month

Design 12, Filati Handstrick 48
JACKET · Divino
Size 36/38 (40/42, 44/46)
Finished Bust 35 (38¼, 41¼)”
Length 20 (20¾, 21¾)”
Instructions are given for first size. Figures in
arenthesis refer to larger sizes. When only one figure
is given, it applies to all sizes.
Materials: approx. 6 (7, 8) balls (approx.
121yd/110m each) of Lana Grossa Divino (75%
cotton, 25% viscose) in white (col 15); size 6
[4mm] needles, knitting spool, size E/4 [3.5mm]
crochet hook.
St st: k on RS; p on WS.
Main Pattern: multiple of 4 + 2 selvage sts. Work
according to chart. Chart shows RS rows only. on WS
rows, work sts as they appear or according to chart
key. Repeat rows 1-4 throughout. 1 square = 1 st
and 2 rows.
Full-fashioned decreases: at right edge, selvage
st, k4, SKP [sl1 kwise, k1, psso]; at left dge, work to
last 7 sts, k2tog, k4, selvage st.
Gauge: 18 sts and 22 rows = 4” [10 cm] in main pat; 6 sts and 22 rows = 1” x 4” [2.5 x 10
cm] in St st.
Back: with double stranded longtail cast on, cast on 78 (86, 94) sts and work in main pat
ccording to chart until back measures 12¼ (12½, 13)” [31 (32, 33) cm] from beg. Shape
armholes: bind off 3 sts at beg of next 2 rows, 2 sts at beg of foll 2 rows and 1 st at beg of foll
4 rows. Work 2 rows even. Bind off 1 st at beg of foll 2 rows – 62 (70, 78) sts. Cont in main
pat as established until back measures 19¾ (20½, 21 ¼)” [50 (52, 54) cm] from beg. Shape
neck: work to center 28 sts, join another ball of yarn, bind off center 28 sts, work to end.
Working both sides at same time, work even in main pat as established until back measures 20
(20¾, 21¾)” [51 (53, 55) cm] from beg. Bind off remaining 17 (21, 25) sts for each shoulder.
Left Front: with double stranded long-tail cast on, cast on 43 (47, 51) sts and position sts as
foll: selvage st, work 36 (40, 44) sts in main pat according to chart, work 6 sts [incl selvage
st] in St st for front band. Work in pat as established until left front measures 11¾ (12¼,
12½)” [30 (31, 32) cm] from beg. Shape front neck: working full-fashion decs, dec 1 st at left
edge once, then every foll 4th row 10 times. At same time, when same length as back to
armhole, shape armhole at right edge same as for back. Cont in main pat as established until
left front measures same length as back to shoulder. Bind off 17 (21, 25) shoulder sts at right
edge – 7 sts remain for neck band extension. Work 4” [10 cm] more in St st, then sl sts to
holder.
Right Front: work same as for left front, reversing all shaping.
Sleeves: with double stranded long-tail cast on, cast on 42 (46, 50) sts. Work in main at
according to chart and shape sleeve as foll: inc 1 st each end of needle every 10th row 4 times,
then every foll 8th row 6 times (every 8th row 12 times / every 8th row 7 times nd every foll
6th row 7 times) – 62 (70, 78) sts. Cont in main pat as established until sleeve measures 17¼
(18, 18¾)” [43.5 (45.5, 47.5) cm] from beg. Shape sleeve cap: bind off 3 sts at beg of next 2
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rows, 2 sts at beg of foll 2 rows, 1 st at beg of foll 20 (16, 12) rows, 2 sts at beg of foll 2 rows
and 3 sts at beg of foll 2 rows. When sleeve easures 22¼” [56.5cm] from beg, bind off
remaining 22 (34, 46) sts.
Finishing: pin pieces to measurements and block with damp towels. Sew shoulder seams.
Graft right and left neck bands tog, then sew side edges of neck bands to back neck edge. Sew
in sleeves. Sew side and sleeve seams. With knitting spool, make a 55 (58¼, 61½)” [140
(148, 156) cm] long cord and weave through fabric, approx. 8¾ (9½, 10¼)” [22 (24, 26) cm]
up from lower edge.

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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