
Sockenwollpulli mit Patchen

Fakten: 
Größe: 80
Material: 2 Knäuel selbstmusternde Sockenwolle - am besten etwas streifiges, gerne schön 
bunt ( hier  Opal  Hundertwasser Kuss im Regen) 
Nadeln: 2,5
Maschenprobe 30M*42R für 10*10 cm
2 Knöpfe

Abkürzungen
MM = Maschenmarkierer
M = Masche
re = rechts
li = links

Technik
Die Quadrate werden wie folgt gearbeitet: 
Vor dem Beginn des Quadrates ein MM einfügen, 20 M re stricken , 21 M aufnehmen, indem 
zuerst das Strickstück auf links dreht und dann  mit der Nadel hinter der letzten gestrickten 
( aufgenommenen Nadel) eine Schlaufe durchzieht und vor die letzte M auf die Nadel setzt. 

Nun hat man 41 M vor dem MM. Die Quadrate werden kraus rechts gestrickt. 

Die erste Reihe re stricken. In der zweiten und jeder weiteren geraden Reihe die mittleren 3 
Maschen zusammenstricken. ( Wie ist eigentlich egal, es sollte nur einheitlich sein). 
Alle ungerade Reihen re stricken. 



Wenn nur noch eine M übrig ist, 19 M aus dem oberen Rand herausstricken, MM einsetzen, 
20 M aus dem linken Rand herausstricken. 

Nun wird wieder in Reihen glatt re am Grundgerüst gearbeitet. 
Re stricken bis 1 M vor dem Patch, diese M abheben, MM entfernen und dann eine M aus der 
2. Rippe (und danach auch aus jeder zweiten Rippe)  des Patches herausstricken und die 
abgehobene M drüberziehen, wenden und den Faden recht fest anziehen. 
die Rückreihe li stricken bis 1 M vor dem Patch. Die letzte M und eine der  aus dem Rand 
herausgestrickten M li zusammenstricken, wenden und eine Patchmasche mit der ersten 
Reihenmasche re zusammenstricken. (Ja, auf der einen Seite wird jeweils eine M pro Reihe 
zusammengestrickt, auf der anderen Seite  nur eine M auf zwei Reihen.) 
Wenn alle M bzw. Rippen verbraucht sind wird generell wieder über die gesamte Runde bzw. 
Reihe weitergearbeitet außer es gibt andere Anweisungen.) 

So, das ist eigentlich das ganze Geheimnis des Pullis, der Rest ist ein ganz normaler 
Sockenwollpulli :-) 

Anleitung

Körper
160 M anschlagen, zur Runde schließen  und 12 Runden 2 re 2li. Danach die beiden 
Seitenränder ( Rundenbeginn und nach der 80. Masche) markieren. 
20 M rechts, Mm setzen und dann das erste Quadrat wie im Technikteil beschreiben arbeiten. 
Wenn das Quadrat fertig ist, 60 M re weiterstricken, dann MM einsetzen und ein neues 
Quadrat ansetzen. Wenn dieses beendet ist, 80 M weiterstricken, MM setzen und dann ein 
neues Quadrat ansetzen.  Nach den ersten 16 Auffüllreihen dieses Quadrats den Pulli für die 
Armausschnitte teilen.  Dafür je 3 M. re und li der markierten Seitenränder abketten. Der Pulli 
ist nun in Vorderteil und Rückenteil geteilt und wird getrennt weitergestrickt. 
Dann zuerst das Rückenteil weiter arbeiten, an dem zum Zeitpunkt der Teilung kein Quadrat 
in Arbeit ist. An den Armausschnitten über 4 Reihen jeweils die letzten beiden M 
zusammenstricken um die Armausschnitte noch ein wenig anzuschrägen. 

40 M re, dann MM setzen und ein neues Quadrat arbeiten. Danach zuerst die aufgenommenen 
M links des Quadrats verarbeiten, danach über die M auf der Oberseite des Quadrats li bis 
zum Ende des Patchs stricken, aus dem rechten Rand des Patchs 10 M aufnehmen ( eine aus 
jeder 2 Rippe) und dann die rechts Seite des Vorderteils hocharbeiten und dabei in jeder 2. 
Reihe eine der M aus dem Patch verarbeiten. Dann 8 Reihen glatt re über die gesamte Breite. 
Nun ein Quadrat gleich am Rundenbeginn arbeiten, den Rest auffüllen und alle M stilllegen.
Nun am Vorderteil weiterarbeiten. Den Faden zuerst am linken Rand des Patchs ansetzen ( ich 
habe ihn dabei gleich eingewebt) und dort bis zum Ende des Patches auffüllen. Gleichzeitig 
für die Ärmelschräge 2 mal die letzten beiden M am Armausschnitt zusammenstricken. 
Danach über die oberen M des Patchs stricken, 2 M aus jeder 2. Rippe des rechten Rand des 
Patchs herausstricken und die rechte Seite auffüllen. 10 Reihen glatt re über die gesamte 
Breite stricken. Danach 15 M re, MM setzen und ein Quadrat arbeiten. Wiederum zuerst die li 
und dann die re Seite jenseits des Patchs auffüllen. 
12 Reihen glatt re dann folgt der Halsausschnitt. Dafür die mittleren 20 M abketten und die 
Seiten getrennt beenden. Für die Schräge in jeder 2. Reihe noch 1 * 5, 1 * 3 und 1 * 2 M 
abketten. Nach 2  cm Ausschnitthöhe die M der linken Seite gemeinsam mit den M des 
Rückenteils abketten ( Three - needles - bind - off) und danach alle M des Rückenteils 
abketten. 



 Auf der rechten Seite über die restlichen M 8 Reihen kraus rechts stricken. In der 6 Reihe 2 
Knopflöcher arbeiten ( 2 M abketten und in der folgenden Reihe wieder anschlagen). Danach 
die M abketten. 

Grundaufbau Ärmel
78 M aus dem Armausschnitt herausstricken, die Ärmelschrägen dabei nicht einarbeiten. 
Zuerst in Reihen arbeiten. Dabei wird in den ersten 6 Reihen am Ende jeder Reihe je eine M 
aus der Ärmelschräge herausgestrickt. ( 84 Maschen) 
In den nächsten 4 Reihen wird die letzte M des Ärmels abgehoben, je eine M aus den 
abgeketteten M des Armausschnitts herausgestrickt und die abgehobene M des Ärmels 
daübergezogen. 

Ab jetzt wird im Grunde in Runden gestrickt. Es ist sinnvoll die untere Mitte des Ärmels zu 
markieren.   
Für die Ärmelschräge alle 5 Reihen an der unteren Ärmelmitte die erste M nach der 
Markierung abheben, die nächste M stricken und die abgehobene M darüberziehen und am 
Ende der Reihe 2 M zusammenstricken.  
Nach 90 Reihen ab dem Beginn des Arbeitens in Runden ( Es müssten nun 48 M sein) 12 
Reihen 2 re 2 li, locker abketten. 

Patchverteilung re Ärmel
Runde 1 nach 15 M, MM setzen und Patch arbeiten. 
Beim Auffüllen bitte die Abnahmen nicht vergessen.  (Wer die Abnahmen nur im re 
gestrickten Bereich ausführen möchte strickt sie abwechselnd jede 4. und jede 6. Reihe) 

5 Runden glatt re

5 M nach dem Ende des 1. Patches MM setzen und 2. Patch stricken

10 Runden glatt re

10 M vor der ersten M des 2. Patches MM setzen und 3 Patch arbeiten. 

Patchverteilung linker Ärmel
In der ersten Runde  54 M re, MM setzen und 1. Patch arbeiten
Nach dem Beenden des 1 Patches in der nächsten Reihe Runde bis zum Beginn des 1. Patchs 
stricken, noch 5 Patchmaschen re und dann MM setzen und gleich den 2. Patch beginnen. 

15 Runden glatt re

Nach dem Ende des 2. Patches MM setzen und 3 Patch stricken. 

Danach glatt re in Runden weiterarbeiten bis zum Bündchen



Die M aus dem Halsausschnitt aufnehmen, 15 Reihen 2 re 2 li,  locker abketten, nach Innen 
umklappen und festnähen. 2 Knöpfe an der rechten Schulter befestigen, alle Fädchen 
vernähen, fertig. 
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