
18 M & 24 R

Die Randmaschen werden immer gestrickt, nie gehoben.

Betonte Abnahmen (immer in den Hinreihen): 

Randmasche, 1 M links, folgende M rechts ab-

heben (dabei tief einstechen), die folgenden 

zwei linken M nacheinander rechts abheben, 

die vierte Masche abstricken (dabei tiefer stechen, 

es ist eine Patentmasche), dann die zuvor abge-

hobenen M nacheinander über diese M ziehen, 

stricken  bis noch 6 Maschen auf der linken Nadel 

sind, die folgende Patentmasche wie üblich ab-

stricken und die abgestrickte M anschließend zurück 

auf die linke Nadel heben. Nun werden die zwei lin-

ken Maschen über diese M gezogen. Um die folgende Patentmasche auch über 

diese Masche ziehen zu können, wird die zusammengestrickte M nochmal auf die 

rechte Nadel gehoben und die Patentmasche wird mit der rechten Nadel 

abgehoben (wie zum Rechtststricken), dabei tief einstechen und  dann mit der 

linken Nadel von vorne in diese Masche einstechen und sie so zurück auf die linke 

Nadel gleiten lassen. Nun die Masche rechts von dieser auf die linken Nadel heben. 

Nun kann man die Masche mit dem Umschlag auch über die Masche davor ziehen.

Ein Video dazu findet Ihr auf unserer Webseite: 

https://www.lalaine.de/info/videos-stricktechniken.html

MOHAIR PATENT RAGLAN
Tel. 030.3138483  .  info@lalaine.de  .   lalaine.de        

GRÖSSE/N      S (M/ L)

MATERIAL:

MASCHENPROBE:

NADELSTÄRKE:

je 100/125/150g Silkhair von LANA GROSSA

(in zwei verschiedenen Farben)
5,5 und 5,0 (60 cm für Halsausschnitt)

ergeben 10 x 10 cm

MUSTER: Eine tiefer gestochene Patentmasche, dazwischen zwei 

linke Maschen.

Eine tief rechts  gestrickte Masche: in die Masche eine 

Reihe tiefer einstechen und den Arbeitsfaden 

durchholen, die Masche von der Nadel gleiten lassen.

MUSTEREINTEILUNG: 

1. Reihe (Rückreihe): alle Maschen rechts

2. Reihe (Hinreihe): Randmasche, *1 M links, 1 Masche tief rechts, 1 M links* 

(zwischen den * stets wiederholen), und die Randmasche.
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Mit zwei Fäden 86 (95/ 104) Maschen anschlagen und im Grundmuster 

stricken, bis 38,5 (37/35,5) cm erreicht sind.

Für die Armausschnitte beidseitig 1x3 (1x3/ 1x 3) Maschen abketten (= 80 

M / 89 M / 98M ) und dann für die Raglanschräge beidseitg jede 6. Reihe 

7x ( 8x / 9x ) betonte Abnahmen (s.o.) arbeiten. Noch eine Hinreihe 

stricken und dann die restlichen 38 M (41 M/ 44 M) abketten.

Mit zwei Fäden 38 (38/ 38)  Maschen anschlagen, im Muster stricken und 

für die Ärmelschräge 6x in jeder 14. Reihe (9x in jeder 10. Reihe/ 12x in 

jeder 8. Reihe) beidseitig eine Masche betont (s.o.) zunehmen.  (= 50 M / 

56 M/ 62 M).

Bei 48,5 (47/ 45,5) cm beidseitig 1x3 (1x3/ 1x 3) Maschen abketten (= 44 

M / 50 M / 56 M ) und dann für die Raglanschräge beidseitg jede 6. Reihe 

6x ( 7x / 8x ) betonte Abnahmen (s.o.) arbeiten. Noch sieben Reihen 

stricken und in der folgenden Hinreihe die restlichen 8 M (8 M/ 8 M) 

abketten.

Ärmel:

Betonte Abnahmen (immer in den Hinreihen): 

Randmasche, 1 M links, folgende M rechts ab-

heben (dabei tief einstechen), die folgenden 

zwei linken M nacheinander rechts abheben, 

die vierte Masche abstricken (dabei tiefer stechen, 

es ist eine Patentmasche), dann die zuvor abge-

hobenen M nacheinander über diese M ziehen, 

stricken  bis noch 6 Maschen auf der linken Nadel 

sind, die folgende Patentmasche wie üblich ab-

stricken und die abgestrickte M anschließend zurück 

auf die linke Nadel heben. Nun werden die zwei lin-

ken Maschen über diese M gezogen. Um die folgende Patentmasche auch über 

diese Masche ziehen zu können, wird die zusammengestrickte M nochmal auf die 

rechte Nadel gehoben und die Patentmasche wird mit der rechten Nadel 

abgehoben (wie zum Rechtststricken), dabei tief einstechen und  dann mit der 

linken Nadel von vorne in diese Masche einstechen und sie so zurück auf die linke 

Nadel gleiten lassen. Nun die Masche rechts von dieser auf die linken Nadel heben. 

Nun kann man die Masche mit dem Umschlag auch über die Masche davor ziehen.

Ein Video dazu findet Ihr auf unserer Webseite: 

https://www.lalaine.de/info/videos-stricktechniken.html

Betonte Zunahmen (in den Hinreihen): Randmasche, 1 M links, 

einen Umschlag, stricken bis noch 2 Maschen auf der Nadel sind, 

1 M links und die Randmasche stricken. In der folgenden Rück-

reihe die Umschläge rechtsverschränkt stricken und in der folgen-

eden Hinreihe die neuen Maschen dem Muster entsprechend 

stricken. 

Dabei bleiben die 2. und vorletzte Masche (also die Masche nach 

und vor der Randmasche) immer links und dann setzt das Muster ein.

Rückenteil & Vorderteil:
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Maße der Gr. L

Länge 64 cm

Länge 64 cm

Fertigstellung:

Alle Nähte im Matratzenstich schließen.

Aus den Maschen des Halsausschnittes mit der 5er (60 cm) Nadel aus 

jeder Masche jeweils eine Masche auffassen und 2 Runden glatt rechts 

stricken, dann abketten und dabei ebenfalls rechts stricken.

Maße der Gr. S 
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