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Cardigan
in Pattern Mix

Size 36 (40)
Instructions are given for first size. Figures in pa-
renthesis refer to larger sizes. When only one fig-
ure is given, it applies to all sizes.

Materials: Approx. 9 (10) balls (approx. 110 m 
each) of Lana Grossa Classico (100% mercerized 
cotton) in light beige (col 20); size 3.5 mm and 4 
mm needles, size 3.5 mm circular needle, 60 cm 
long, six 18 mm buttons in beige [by Union Knopf, 
item 450776, col 14].

Garter stitch: k every row.
Purl Garter stitch: p every row.

Pattern Mix: multiple of 12 + 2 selvage sts.
Row 1 [RS]: selvage st, purl to last st, selvage st.
Row 2 [WS]: selvage st, * p3tog, [k1, yo, k1] all in 
next st = 3 sts, repeat from * to last st, selvage st.
Row 3: selvage st, purl to last st, selvage st.
Row 4: selvage st, * [k1, yo, k1] all in next st = 3 
sts, p3tog, repeat from * to last st, selvage st.
Rows 5-8: work same as rows 1-4.
Rows 9 and 10: selvage st, work in purl garter st 
to last st, selvage st.
Row 11: selvage st, * k2tog, yo, repeat from * to 
last st, selvage st.
Row 12: selvage st, purl, dropping all yo’s from 
previous row, selvage st. You will now have half 
the number of sts. 
Row 13: selvage st, [k1, k1tbl] in every st. You are 
now back to the original stitch count.
Row 14: selvage st, knit to last st, selvage st.
Row 15: selvage st, * yo twice, k1, repeat from * to 
last st, selvage st.
Row 16: selvage st, * sl3 purlwise, dropping all 
yo’s from previous row to elongate sts, slip same 
3 sts back to LH needle, k3tog tbl, leaving those 3 
sts on LH needle, yo, k3tog same 3 sts, then slip 
these 3 sts to RH needle, repeat from *, selvage 
st. 
Rows 17 and 18: selvage st, work in purl garter st 
to last st, selvage st.
Row 19: selvage st, * yo, SKP [sl1 knitwise, k1, 
psso], repeat from * to last st, selvage st.
Row 20: selvage st, purl to last st, selvage st.
Rows 21 and 22: selvage st, work in garter st to 
last st, selvage st.

Repeat rows 1-22 throughout!

Gauge:  23 sts and 25 rows average 10 cm in 
pattern mix on larger needles.

Back: With smaller needles, cast on 92 (104) sts 
and work in garter st for 4 rows = 1 cm. Increase 
[M1] 6 sts evenly across last garter st row = 98 
(110) sts. Change to larger needles and work in 
pattern mix for 37 cm. Shape armholes: Bind off 8 
sts at begining of next 2 rows = 82 (94) sts. Con-
tinue in pattern mix as established until armhole 
measures 16 (17.5) cm from beginning. Bind off 
all sts.

Left Front: With smaller needles, cast on 47 (53) 
sts and work in garter st for 4 rows = 1 cm. In-
crease [M1] 3 sts evenly across last garter st row 
= 50 (56) sts. Change to larger needles and work 
in pattern mix until same length as back to arm-
hole. Shape armhole at right edge same as for 
back. At same time, when left front measures 36 
(37.5) cm, shape front neck: bind off 6 sts at left 
edge once, 4 sts once, 3 sts once, 2 sts once and 
1 st every other row 10 times. Note: for size 36, 
neck shaping therefore begins 2 rows = 1 cm be-
fore armhole shaping and for size 40, neck shap-
ing begins 2 rows = 0.5 cm after armhole shaping. 
When same length as back to shoulder, bind off 
remaining 17 (23) shoulder sts.

Right Front: Work same as for left front, revers-
ing all shaping.
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Sleeves: With larger needles, cast on 50 sts. 
Work in pattern mix and shape sleeve as follow-
ing: increase 1 st at each edge on 11th (7th) row 
from cast-on, then every following 10th (8th) row 
8 (9) times, then every following 8th (6th) row 3 
(6) times = 74 (82) sts. Work increased sts into 
pattern mix. When sleeve measures 
47 cm from cast-on, place markers at right and left 
edge. Continue in pattern mix as established for 
3.5 cm more, then bind off all sts.

Finishing: Pin pieces to measurements and 
block with damp towels, making sure side edges 
are even. Sew all seams, sewing sleeve seams 
to markers. With circular needle, pick up and knit 

128 sts around neck edge and work in garter st for 
8 rows = 2 cm. Bind off all sts. 

Right front band: With circular needle and RS fac-
ing, pick up and knit 84 (87) sts along right front 
edge inclusive short edge of neckband. Work in 
garter st for 1 cm. Next [buttonhole] row: work 
6 buttonholes as following: for each buttonhole, 
bind off 2 sts. On following row, cast on 2 sts over 
bound-off sts. Work first and last buttonhole [3 cm] 
in from edge and remaining 4 buttonholes spaced 
evenly apart. Continue in garter st until right front 
band measures 2 cm from beginning. Bind off all 
sts. Repeat for left front band, omitting button-
holes. Sew in sleeves. Sew butons. 
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Modell 16

Modell 15  

KURze jAcKe iM peRLMUSteR · cotofine
Größe 36/38 (40/42)
Die Angaben für Größe 40/42 stehen in Klam-
mern. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für 
beide Größen.
Material: Lana Grossa-Qualität „cotofine” 
(70 % Baumwolle, 30 % Polyamid, LL = ca. 
90 m/50 g): ca. 450 (500) g Taupe (Fb. 14); 
Stricknadeln Nr. 7 und 8, je 1 Rundstrickna-
del Nr. 7 und 8, 80 cm lang, 1 Wollhäkelna-
del Nr. 7; 1 Glitzerknopf von Union Knopf, Art. 
451019, 25 mm Ø, Fb. 10 transparent/silber. 
Kettenrand: Die 1. M jeder R re verschränkt 
str. Die letzte M jeder R wie zum Linksstr. abh., 
dabei den Faden vor der M weiterführen. Hin-
weis: Alle Teile mit Kettenrand str.
Rippen: 1 M re, 1 M li im Wechsel str. 

perlmuster: 1 M re, 1 M li im Wechsel str. Die 
M in jeder R versetzen.
Maschenprobe: 12 M und 22 R Perlmuster 
mit Nd. Nr. 8 = 10 x 10 cm.
Rückenteil: 51 (55) M mit Nd. Nr. 7 anschla-
gen. Für die schmale Blende 1,5 cm = 3 R 
Rippen str., dabei mit 1 Rück-R und nach der 
Rand-M mit 1 M li beginnen, am R-Ende vor 
der Rand-M mit 1 M li enden. Dann mit Nd. Nr. 
8 im Perlmuster weiterarb., dabei die M schon 
in 1. R zu den Rippen versetzen. Beids. für die 
Schrägungen in der 15. R ab Blendenende 1 M  
zun., dann in folg. 14. R noch 1x 1 M zun. = 
55 (59) M. Die zugenommenen M folgerich-
tig ins Perlmuster einfügen. Nach 19,5 cm = 
44 R ab Blendenende beids. für die Armaus-
schnitte 2 M abk., dann in jeder 2. R noch 3x 
je 1 M abk. = 45 (49) M. Dann gerade weiter-
str. In 20 (22) cm = 44 (48) R Armausschnitt-
höhe für die Schulterschrägungen beids. 3 (5) 
M abk., dann in jeder 2. R noch 2x je 4 M abk. 
In der folg. R die restl. 23 M für den geraden 
Halsausschnittrand abk.
Linkes Vorderteil: 33 (35) M mit Nd. Nr. 7 
anschlagen. Für die schmale Blende 1,5 cm = 
3 R Rippen str., dabei mit 1 Rück-R und nach 
der Rand-M mit 1 M li beginnen, am R-Ende 
vor der Rand-M mit 1 M li enden. Dann mit Nd. 
Nr. 8 im Perlmuster weiterarb., dabei die M 
schon in 1. R zu den Rippen versetzen. Seiten-
schrägung und Armausschnitt am re Rand je-
weils in gleicher Höhe wie am Rückenteil aus-
führen = 30 (32) M. Die Schulter am re Rand 
in gleicher Höhe wie am Rückenteil schrägen. 
Die restl. 19 M für den Kragen stilllegen.
Rechtes Vorderteil: Gegengleich zum li Vor-
derteil str.

Ärmel: 31 M mit Nd. Nr. 7 anschlagen. Für 
die schmale Blende 1,5 cm = 3 R Rippen str., 
dabei mit 1 Rück-R und nach der Rand-M mit  
1 M li beginnen, am R-Ende vor der Rand-M 
mit 1 M li enden. Dann mit Nd. Nr. 8 im Perl-
muster weiterarb., dabei die M schon in 1. R 
zu den Rippen versetzen. Für die Schrägungen 
beids. in der 21. (13.) R ab Blendenende 1 M 
zun., dann in jeder 20. (14.) R noch 3(5)x je 1 M  
zun. = 39 (43) M. Die zugenommenen M 
beidseitig folgerichtig ins Perlmuster einfügen. 
Nach 43,5 cm = 96 R ab Blendenende beids. 
für die Ärmelkugel 2 M abk., dann in jeder 4. 
R 6x je 1 M und in jeder 2. R noch 1x 1 M 
und 2x je 2 M abk. In der folg. R die restl. 13 
(17) M abk. 
Ausarbeiten: Teile spannen, anfeuchten 

und trocknen lassen. Nähte schließen. Mit 
der Rundnd. Nr. 8 die je 19 stillgelegten M 
der  Vorderteile aufnehmen und aus dem 
rückwärtigen Halsausschnittrand 23 M dazu 
auffassen = 61 M. Nun für den Kragen fol-
gerichtig im Perlmuster in R weiterstr. In 18,5 
cm = 42 R Kragenhöhe mit der Rundnd. Nr. 7 
für die Blende in Rippen weiterstr. In 1,5 cm 
= 3 R Blendenhöhe die M locker abk., wie sie 
erscheinen. Nun die senkrechten Vorderteil-
ränder einschließlich der Kragenschmalseiten 
mit je 1 R Kettm behäkeln. Für die Knopfloch-
schlinge am re Vorderteil nach 28 (30) cm 
ab Anschlagrand 1 Luftm-Kette aus 6 Luftm 
anhäkeln. Ärmel einsetzen. Knopf annähen. 
Kragen nach außen umschlagen. 
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jAcKe iM MUSteRMix · classico
Größe 36 (40)
Die Angaben für Größe 40 stehen in Klam-
mern. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für 
beide Größen.
Material: Lana Grossa-Qualität „classico” 
(100 % Baumwolle (gasiert, mercerisiert), 
LL = ca. 110 m/50 g): ca. 450 (500) g 
Hellbeige (Fb. 20); Stricknadeln Nr. 3,5 und 
4, 1 Rundstricknadel Nr. 3,5, 60 cm lang;  
6 Knöpfe von Union Knopf, Art. 450776, 18 
mm Ø, Fb. 14 beige. 
Kraus re: Hin- und Rück-R re str. 
Kraus li: Hin- und Rück-R li str. 
Musterfolge: M-Zahl teilbar durch 12 + 2 
Rand-M. ★ 1. R = Hin R: Zwischen den Rand-
M li M str. 2. R = Rück-R: Rand-M, • 3 M li 
zus.-str., aus der folg. M 3 M = 1 M re, 1 U, 1 M  

re herausstr., ab • stets wdh., Rand-M. 3. R: 
Zwischen den Rand-M li M str. 4. R: Rand-M, 
• aus 1 M 3 M = 1 M re, 1 U, 1 M re heraus-
str., 3 M li zus.-str., ab • stets wdh., Rand-M. 
5. – 8. R: Wie die 1. – 4. R str. 9. und 10. 
R: Zwischen den Rand-M kraus li str. 11. R: 
Rand-M, • 2 M re zus.-str., 1 U, ab • stets 
wdh., Rand-M. 12. R: Zwischen den Rand-M 
die M li str., dabei die U der Vor-R fallen las-
sen – die M halbieren sich. 13. R: Zwischen 
den Rand-M aus jeder M 1 M re und 1 M re 
verschränkt herausstr. – die M-Zahl ist wieder 
ausgeglichen. 14. R: Zwischen den Rand-M re 
M str. 15. R: Rand-M, • 2 U, 1 M re str., ab • 
stets wdh., Rand-M. 16. R: Rand-M, • 3 M 
wie zum Linksstr. abh, dabei die U der Vor-R 
fallen lassen und die M gleichmäßig lang zie-
hen, die 3 M wieder auf die li Nd. heben und 
re verschränkt zus.-str., dabei die 3 M noch 
nicht von der li Nd. gleiten lassen, sondern 1 U  
aufnehmen und die M nochmals re zus.-str., 
dabei in die gleiche Einstichstelle einstechen 
= 3 M, ab • stets wdh., Rand-M. 17. und 18. 
R: Zwischen den Rand-M kraus li str. 19. R: 
Rand-M, • 1 U, 2 M überzogen zus.-str. = 1 M  
wie zum Rechtsstr. abh., die folg. M re str. und 
die abgehobene M darüber ziehen, ab • stets 
wdh., Rand-M. 20. R: Zwischen den Rand-
M die M li str. 21. und 22. R: Zwischen den 
Rand-M kraus re str. In der Höhe die 1. – 22. 
R 1x str., dann diese 22 R fortl. wdh.
Maschenprobe: 23 M und 25 R in der Mus-
terfolge im Durchschnitt mit Nd. Nr. 4 gestrickt 
= 10 x 10 cm.
Rückenteil: 92 (104) M mit Nd. Nr. 3,5 an-
schlagen. Für die schmale Blende 1 cm = 4 R  
kraus re str. In der letzten Blenden-R gleich-
mäßig verteilt 6 M verschränkt aus dem Quer-
faden zun. = 98 (110) M. Dann mit Nd. Nr. 4 

in der Musterfolge weiterarb. Nach 37 cm = 
92 R ab Blendenende beids. für die Armaus-
schnitte 8 M abk. = 82 (94) M. Dann gerade 
weiterstr. In 16 (17,5) cm = 40 (44) R Armaus-
schnitthöhe alle M gerade abk.
Linkes Vorderteil: 47 (53) M mit Nd. Nr. 3,5 
anschlagen. Für die schmale Blende 1 cm =  
4 R kraus re str. In der letzten Blenden-R 
gleichmäßig verteilt 3 M verschränkt aus dem 
Querfaden zun. = 50 (56) M. Dann mit Nd.  
Nr. 4 in der Musterfolge weiterarb. Den Arm-
ausschnitt am re Rand in gleicher Höhe wie 
am Rückenteil ausführen. Bereits 1 cm = 2 R 
vor Beginn des Armausschnitts (in 0,5 cm =  
2 R Armausschnitthöhe) für den Halsaus-
schnitt am li Rand 6 M abk., dann in jeder 2. R 
noch 1x 4 M, 1x 3 M, 1x 2 M und 10x je 1 M 
abk. Die restl. 17 (23) Schulter-M am re Rand 
in gleicher Höhe wie am Rückenteil abk.
Rechtes Vorderteil: Gegengleich zum li Vor-
derteil str.
Ärmel: 50 M mit Nd. Nr. 4 anschla-
gen. In der Musterfolge str. Für die 
Schrägungen beids. in der 11. (7.) R 
ab Anschlag 1 M zun., dann in jeder 
10. (8.) R 8(9)x je 1 M und in jeder 
8. (6.) R noch 3(6)x je 1 M zun. = 74 
(82) M. Die zugenommenen M beid-
seitig folgerichtig in die Musterfolge 
einfügen. Nach 47 cm = 118 R ab 
Anschlag beids. 1 Markierung an-
bringen und gerade weiterstr. Nach 
3,5 cm = 8 R ab Markierung alle M 
gerade abk. 
Ausarbeiten: Teile spannen – dabei 
darauf achten, dass die Seitenränder 
eine gerade Linie bilden, anfeuch-
ten und trocknen lassen. Nähte 
schließen, die Ärmelnähte jeweils 

bis zur Markierung. Nun mit der Rundnd. Nr. 
3,5 aus dem Halsausschnittrand 128 M auf-
fassen. Für die Blende 2 cm = 8 R kraus re 
str. Dann die M abk. Nun mit der Rundnd. Nr. 
3,5 aus den senkrechten Vorderteilrändern 
einschließlich der Blendenschmalseiten je 84 
(87) M auffassen. Für die Blenden kraus re str. 
In 1 cm Blendenhöhe über dem re Vorderteil 
gleichmäßig verteilt 6 Knopflöcher einstr., 
dabei das untere und obere Knopfloch mit je  
3 cm Abstand zum Rand anordnen, die übri-
gen 4 Knopflöcher dazwischen gleichmäßig 
verteilen. Für jedes Knopfloch 2 M abk. und in 
der folg. R wieder je 2 M dazu anschlagen. In 
je 2 cm Blendenhöhe die M abk. Ärmel einset-
zen. Knöpfe annähen. 
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16 Jacke im Mustermix, Gr. 36 und 40 
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