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Muster:
Pulli:
Bundmuster: (Maschenzahl teilbar durch 16 plus 
3 M)
3 M glatt links, 13 M glatt rechts im Wechsel str., 
enden mit 3 M glatt links
glatt rechts:
in R: Hinr.: re M str., Rückr.: li M str.
in Rd.: re M str.
glatt links:
in R: Hinr.: li M str., Rückr.: re M str.
in Rd.: li M str.
Knötchen-Randmaschen: am Reihenende re str., 
am Reihenanfang wie zum re str. abh.
Ajourmuster: (siehe Strickschrift, Maschenzahl 
teilbar durch 16 plus 3 M)
gezeichnet sind nur die Hinr., in den Rückr. die M 
str. wie sie erscheinen, alle U und zus. gestrick-
ten M li str.
Stirnband:
Perlmuster: (mit doppeltem Faden)
Rückr.: 1 M li, 1 M re im Wechsel str.
Hinr.: auf jede re M 1 M li str. und auf jede li M 1 M 
re str.
Kettrandmaschen: am Reihenende wie zum li str. 
abh., am Reihenanfang re str.
Maschenprobe:
Pulli:
(Ajourmuster, vor dem Spannen) 
28 M x 32 R = 10 cm x 10 cm
(nach dem Spannen, Anfeuchten und Trocknen 
gemessen) 26 M x 32 R = 10 cm x 10 cm
Stirnband: (Perlmuster, 2-fädig) 
20 M x 32 R = 10 cm x 10 cm
Tipp zum Farbverlauf: Alle Knäuel entweder von 
Innen oder Außen anfangen.

Größe:
Pulli: S – M (M – L)
Stirnband: Kopfumfang: ca. 
52 – 56 cm, Breite: ca. 10 cm
Verbrauch:
(für Pulli und Stirnband) 
ca. 300 (400) g Fb. 09 (maro-
nen-moosgrün-multicolor)

Qualität: 
Pacific Lace (Gründl) 
80 % Polyacryl,  
10 % Alpaka,  
10 % Wolle 
100 g / 550 m

3,5 – 4,5

Nadelstärke:

Schwierigkeitsgrad:

Anleitung
PACIFIC LACE 
Ajourmuster-Pulli mit Stirnband

3 (4) x

3,5 – 4,5
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Anleitung:
Ajourmusterpulli: (abweichende Angaben für 
die größere Größe stehen in Klammer)
Rückenteil:
147 (163) M plus 2 RM anschlagen und 8 cm 
(= 25 R) im Bundmuster mit Knötchen-RM str., 
beginnen mit einer Rückr.. Anschließend zwi-
schen den RM im Ajourmuster weiter gerade 
hoch str., dabei den Mustersatz 9 (10) x str., 
enden mit 3 M li.
In 55 (59) cm (= 175 (189) R) Gesamthöhe für den 
Halsausschnitt die mittl. 51 (55) M stilllegen und 
beide Seiten getrennt beenden. Für die innere 
Rundung am Halsausschnitt i. j. 2. R noch 
1 (2) x 2 M und 3 (2) x 1 M abk.. In 58 (62) cm 
(= 185 (199) R) Gesamthöhe die restl. 44 (49) M 
der Schulter abk.. Die 2. Seite gegengleich 
beenden.
Vorderteil:
Wie das Rückenteil str., jedoch in 52 (56) cm 
(= 167 (179) R) Gesamthöhe für den tieferen 
Halsausschnitt die mittl. 45 (51) M stilllegen und 
beide Seiten getrennt beenden. Für die innere 
Rundung am Halsausschnitt i. j. 2. R noch 
3 × 2 M und 2 × 1 M abk. und weiter gerade 
hoch str.. In 58 (62) cm (= 185 (199) R) Gesamthö-
he die restl. 44 (49) M der Schulter abk.. Die 2. 
Seite gegengleich beenden.
Ärmel:
83 M plus 2 RM anschlagen und 3 R im Bund-
muster str.. Anschließend im Ajourmuster (= 5 x 
Mustersatz + 3 M li) weiter str.. In 16 cm (= 51 R) 
Gesamthöhe enden mit einer 12. Lochmus-
ter-R und im Bundmuster weiterarbeiten. 
Gleichzeitig mit Beginn Bundmuster für die 
Ärmelschrägung beids. am Reihenanfang 
nach und am Reihenende vor der RM 1 M zun. 
(= 1 M re verschr. aus dem Querfaden heraus 
str.). Die Zunahme i. j. 8. (6.) R noch 8 (13) x wdh. 
(= 103 (113) M) und die zugenommene M glatt 
links str.. Anschließend weiter gerade hoch str. 
und in 43 (46) cm (= 137 (147) R) Gesamthöhe 
alle M abk., dabei mustergemäß str.. Den 2. 
Ärmel ebenso str..
Alle Teile nach Schnitt spannen, die Länge 
beibehalten.
Kragen:
Die Schulternähte schließen. Für den Kra-
gen aus der Halsausschnittkante 128 (144) M 
(einschließlich der stillgelegten M) auf das 
Nadelspiel auffassen und 3 M glatt links, 13 M 

glatt rechts im Wechsel mustergemäß str.. In 
der 1. Rd. die ersten 2 M der 13 M glatt rechts re 
zus. str. (= 120 (135) M) und das Bundmuster 3 M 
glatt links, 12 M glatt rechts, im Wechsel str.. In 
8 cm (= 25 Rd.) Kragenhöhe 1 Rd. li M str. und 
danach nochmals 8 cm (= 25 Rd.) im Bundmus-
ter str.. In der folgenden Rd. alle M locker abk., 
dabei im Muster str.. Den Kragen an der Rd. 
mit den li M nach innen umschlagen und die 
Abkettkante am Kragenbeginn annähen.
Fertigstellung:
Die Seiten – und Ärmelnähte im Matratzen-
stich schließen. 
Stirnband:
Mit 2 Fäden Pacific Lace 21 M plus 2 RM 
anschlagen und 50 cm (= 160 R) im Perlmuster 
mit Kett-RM str., beginnen mit einer Rückr.. 
Anschließend alle M abk., dabei im Perlmuster 
str.. Fertigstellung: (siehe Skizze)
Das Stirnband mit der linken Seite nach außen 
der Länge nach, zur Hälfte zus. legen (= 5 cm x 
50 cm). Die Anschlagkante auf die Abkettkan-
te legen (= 5 cm x 25 cm).
Nun die Abkettkante gefaltet (= 5 cm + 5 cm) 
um 180 Grad drehen und zwischen die gefal-
tete Anschlagkante schieben. Anschlag- und 
Abkettkante liegen abwechselnd in 4 Lagen 
(5 cm breit) aufeinander. Alle 4 Lagen zus. 
nähen.
Das Stirnband wieder auf die rechte Seite 
drehen.

Abkürzungen:
Fb. = Farbe(n) 
R = Reihe(n) 
Rd. = Runde (n) 
Hinr. = Hinreihe(n) 
Rückr. = Rückreihe(n) 
re = rechts 
li = links 
M = Masche(n) 
RM = Randmasche(n) 
U =  Umschlag (Um-

schläge) 
beids. = beidseitig 

abk. = abketten 
str. = stricken 
abh. = abheben 
i. j. = in jeder 
zus. = zusammen 
wdh. = wiederholen 
überz. = überzogen 
mittl. = mittleren 
restl. = restlichen 
zun. = zunehmen 
verschr. = verschränkt
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Strickschrift: 
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Mustersatz = 16 M



= 1 M re

= 1 U

= 2 M re zus. str.

=  2 M re überz. zus. str. (= 1 M re abh., die folgende M re str., 
die abgehobene M darüber ziehen)

— = 1 M li

=  3 M re überz. zus. str. (= 1 M re abh., die folgende beiden M 
re zus. str., die abgehobene M  darüber ziehen)

10 cm x 50 cm

5 cm x 50 cm

5 cm x 25 cm
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Skizze (Fertigstellung Stirnband):


