Baby-Pullunder, Gr.80-92
(12-24 Monate)

Es wird mit einer kurzen (40cm) Rundstricknadel mit 4,00-Nadelstärke
gestrickt. Ich habe hier die „Teddy“-Wolle von Lana Grossa genommen. Die gibst
mittlerweile auch recht farbenfroh in mehrfarbigen Ausgaben.
96 M anschlagen, zur Runde schließen und 5 Rd. glatt rechts stricken. Dann 1 Rd.
links stricken, nun wieder 5 Rd. rechts stricken, wobei in der 5. Rd. der
Anfangsrand nach innen geklappt und „angestrickt“ wird. Man sticht in eine
Masche auf der Nadel ganz normal wie immer, nimmt dann aber noch eine
Schlinge vom Anfangsrand und strickt dann erst die rechte Masche ab. Ergebnis:
ein dickeres Bündchen.
Danach 70 Rd. glatt rechts hochstricken bis zur Achsel. Nun 3 M abketten
(erste Achsel), 45 M rechts stricken, dann wieder 3 M abketten (zweite Achsel)
und 45 M rechts stricken. Es wird nun separat gestrickt, also erst das
Vorderteil stricken, dann das Rückenteil und dann oben die Träger
zusammenfügen.
Die Arbeit nun so legen, daß die Vorderseite vor einem liegt und man von rechts
nach links weiterstricken kann (mit der rechten Seite vor der Nase). 3 M rechts
stricken, dann 1 M abheben, die nächste rechts stricken und die abgehobene M
drüberziehen, dann weiterstricken bis am Ende noch 5 M über sind. Die nächsten
2 M rechts zusammen stricken und dann 3 M rechts stricken, wenden. 3 M
rechts stricken, dann alle M links stricken, bis noch 3 M über sind, diese rechts
stricken. Man hat so 1 „Achsel-Abnahme“ gemacht, wenn ich das mal so nennen
darf.

Insgesamt 3 Achsel-Abnahmen stricken (Man hat dann noch 39 M auf der
Nadel.).
Durch die 3 rechten M bei der linken Rückreihe hat man nun von vorne
betrachtet eine „Rippe“ gearbeitet. Diese Rippen bilden das Bündchen an den
Armlöchern.
Nach der 9. Rippe pro Seite in der nächsten Hinreihe die mittleren 19 M
abketten: Also 10 M rechts, dann 19 M abketten, wieder 10 M rechts. In der
Rückreihe dann 3 M rechts, 4 M links, 3 M rechts für den ersten Träger.
Nun den Träger mit den Hinreihen (alle M rechts) und Rückreihen (3 M rechts, 4
M links, 3 M rechts) hochstricken, bis man insgesam 18 Rippen am äußeren Rand
des Trägers zählt. Den zweiten Träger genauso stricken.
Das Rückenteil gegengleich stricken.
Man kann die jeweils 2 zueinander gehörenden Trägerteile zusammennähen oder
einfach die Träger nicht abketten, wenn sie lang genug sind, sondern die beiden
Trägerteile mit den Maschen abwechselnd auf eine dritte Nadel nehmen und
dann jeweils 1 M von beiden Trägern gleichzeitig zusammen abketten.
Alle Fäden sauber vernähen. Fertig!
Übrigens habe ich den Anfangsfaden einfach im Bund „verschwinden“ lassen, als
ich dies umgeklappt habe. Man braucht den Faden dann nicht mehr vernähen.
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