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Cape/Pelerine in Moosgrün 

 

Sie benötigen: 8 Knäuel Supreme Possum Merino 4-fädig in Moosgrün(erhältlich bei 

www.possum-wolle.de), 1 Rundstricknadel 3,25-3,5mm (mind. 80 cm lang) und eine sehr 

lange Rundstricknadel 3,0 mm (mind. 120 cm lang), eine lange Rundstricknadel in 2,75mm 

(mind. 80 cm lang), 1,2 - 1,5 m Seidenband in Moosgrün (4-5 cm breit).   

 

Anschlag: 320 Maschen auf der Rundstricknadel 3,25-3,5 mm. 

 

Eine Reihe abwechselnd 1 rechte Masche, 1 linke Masche bis zum Ende der Reihe stricken. Die 

Maschen der Rückreihe stricken, wie sie erscheinen.  

In der nächsten Hinreihe mit dem Muster beginnen 

und stetig bis zum Ende der Reihe wiederholen: 

     *1 rechte Masche, 1 Umschlag, 1 linke Masche*. 

In den Rückrunden die Maschen stricken, wie sie 

erscheinen, den Umschlag aus der Hinreihe dabei von 

der Nadel gleiten lassen (nicht stricken!). 

Dieses Muster insgesamt 11 Hinreihen stricken (22 

Reihen insgesamt). Danach 4 Reihen glatt rechts auf 

der Rundstricknadel der Stärke 3,00 mm stricken. 

Danach wieder mit dem Muster zwischen den ** 

beginnen und wiederum 22 Reihen in diesem Muster 

mit der Nadel der Stärke 3,25-3,5 mm stricken, gefolgt 

von weiteren 4 Reihen glatt rechts gestrickt. 

Dies noch insgesamt 2x wiederholen; nach der zweiten Wiederholung aber nicht die 4 Reihen glatt 

rechts stricken. Nun auf Nadelstärke 2,75 mm wechseln und in der ersten, glatt rechts gestrickten, 

Reihe nach jeder zweiten Masche zwei Maschen rechts zusammenstricken. In der Rückreihe noch 

einmal nach jeder sechsten Masche zwei Maschen links zusammenstricken. Sie sollten auf eine 

Maschenzahl kommen, die durch 5 teilbar ist. Noch einmal eine Hinreihe mit rechten Maschen 

stricken, die Rückreihe ebenfalls mit rechten Maschen stricken. Weitere drei Reihen glatt rechts 

darüber stricken. Die linken Maschen sind nun ganz außen, dies ergibt einen bewusst gewollten, sich 

nach außen umschlagenden, Rand. 

Bogenrand am Kragen: 

Nehmen Sie nun die Rundstricknadel der Stärke 3,00 mm und beginnen Sie mit den Aufnahmen. Es 

wird auch weiterhin nicht in Runden gestrickt, aber die Länge des Seils wird für große Maschenzahl 

benötigt. 

Nach der Randmasche *eine Masche aus der unteren Reihe rechts verschränkt heraus stricken, eine 

rechte Masche, gefolgt von einer weiteren heraus gestrickten Masche, stricken. 5 rechte Maschen 

stricken und wieder vor und nach der nächsten rechten Masche in der gleichen Weise je eine Masche 

rechts verschränkt heraus stricken*. Diesen Vorgang bis zum Ende der Reihe fortsetzen, vor der 

Randmasche ebenfalls in der gleichen Weise zwei Maschen zunehmen. Die Rückreihen werden mit 

linken Maschen gestrickt.  

2. Hinreihe: Randmasche, *1 Masche rechts heraus stricken, 3 rechte Maschen, eine Masche rechts 

verschränkt heraus stricken, 2 rechte Maschen und wieder vor und nach der nächsten rechten Masche 

je eine Masche rechts verschränkt heraus stricken, 2 rechte Maschen stricken*. Dieses fortlaufend bis 

zum Ende der Reihe wiederholen. Die Aufnahmen am Ende der Reihe nicht vergessen!  

Die Abbildung gibt die Farben nur verfälscht wieder. 



S e i t e | 2 

 

Cape/Pelerine in Moosgrün 

3. Hinreihe: Randmasche, *1 Masche rechts heraus stricken, 5 rechte Maschen, eine Masche rechts 

verschränkt heraus stricken, 2 rechte Maschen, 1 Masche rechts verschränkt heraus stricken, 3 rechte 

Maschen, eine Masche rechts verschränkt heraus stricken, 2 rechte Maschen stricken*. Dieses 

fortlaufend bis zum Ende der Reihe wiederholen.  

4. Hinreihe: Randmasche, *1 Masche rechts heraus stricken, 7 rechte Maschen, eine Masche rechts 

verschränkt heraus stricken, 2 rechte Maschen, 1 Masche rechts verschränkt heraus stricken, 5 rechte 

Maschen, eine Masche rechts verschränkt heraus stricken, 2 rechte Maschen stricken*. Dieses 

fortlaufend bis zum Ende der Reihe wiederholen. 

5. Hinreihe: Randmasche, *1 Masche rechts heraus stricken, 9 rechte Maschen, eine Masche rechts 

verschränkt heraus stricken, 2 rechte Maschen, 1 Masche rechts verschränkt heraus stricken, 7 rechte 

Maschen, eine Masche rechts verschränkt heraus stricken, 2 rechte Maschen stricken*. Dieses 

fortlaufend bis zum Ende der Reihe wiederholen.  

6. Hinreihe: Randmasche, *1 Masche rechts heraus stricken, 11 rechte Maschen, eine Masche rechts 

verschränkt heraus stricken, 2 rechte Maschen, 1 Masche rechts verschränkt heraus stricken, 9 rechte 

Maschen, eine Masche rechts verschränkt heraus stricken, 2 rechte Maschen stricken*. Dieses 

fortlaufend bis zum Ende der Reihe wiederholen.  

Weitere 5 Reihen glatt rechts stricken und in der Rückreihe alle Maschen abketten.  

Unterer Bogenrand:  

Mit der Rundstricknadel 3,00 mm aus dem unteren Rand des Gestrickten insgesamt 320 Maschen 

auffassen und 4 Reihen glatt rechts stricken. Den unteren Bogenrand in der gleichen Art und Weise, 

wie den Bogenrand am Kragen, stricken.  

 

Raffung an der Seite: 

 

Nun die Nadel der Stärke 2,75 mm nehmen und alle Randmaschen an der Schmalseite des Gestricks 

ohne die Randmaschen der Bogenkanten auffassen. Dann immer jeweils zwei Maschen rechts 

verschränkt zusammenstricken.  In der Rückreihe werden jeweils immer zwei Maschen links 

zusammengestrickt.  

2. Hinreihe: noch einmal jeweils 2 Maschen rechts zusammenstricken. Diesen Vorgang so lange 

wiederholen, bis Sie nur noch so viele Maschen auf der Nadel haben, wie Ihr Seidenband breit ist. 

Alle Maschen abketten.  

Diesen Vorgang auf der anderen Seite des Teiles wiederholen.  

Fertigstellung:  

Alle Fäden vernähen und die untere Bogenkante auf der Rückseite der Arbeit annähen, die 

Bogenkante des Kragens auf der Vorderseite annähen, dabei die Naht verdecken.  

Das Seidenband halbieren, die Schnittkanten versäubern und hinter den Bogenkanten versteckt 

annähen. Vor dem ersten Tragen waschen. 

 

© 2011 Monika Sieger  

This design is copyrighted work and available under the Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 3.0 

Licence see: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

 

This pattern has been originally published on http://www.possum-wool.com 

 

 


