
 

 

 

 

Babypulli stricken 

Bei einem gestreiften Baby-Pulli in der Größe 80 strickt man die Teile einzeln und 

setzt sie am Ende zusammen. Dabei sollte man beachten, dass es auch auf die 

Wolle ankommt, mit der man strickt. Also hier geht man von normaler Schurwolle 

aus, in mittlerer Stärke. Als Maschenprobe braucht man da 22 Maschen und 30 

Reihen auf 10 x 10 cm. 

 

 

 Das Rückenteil: Den Bund beginnt man mit 71 Maschen (1r/1l) und strickt 3 blaue 

Reihen davon. Dannach strickt man 8 Reihen als Bund in Rot, die man mit 2 Reihen Blau 

(rechts) abschließt. Weiter geht es mit 8 Reihen weiß in rechts, zwei Reihen Blau und 8 

Reihen rot. Nach dem 5ten Block weiß, strickt man 2 Reihen Blau als Bund und noch vier 

Reihen rot, bevor man, dass Strickmuster für das Rückenteil beendet. 

 

 Das Vorderteil: Die Strickanleitung für das Vorderteil ist im Prinzip genauso wie für das 

Rückenteil. Aber ab der 6 Reihe im letzten roten Block, muss man Maschen stilllegen, 

damit es einen passenden Ausschnitt gibt. Dabei legt man die 9 mittleren Maschen still, 

dannach noch auf jeder Seite 1x3, 1x2 und 4x1. An den stillgelegten Maschen strickt man 

weiter, wenn am Rand wieder Blau als Bund dran ist. Im letzten Rot Bund, müssen dann 

noch Knopflöcher eingearbeitet werden.  

Dafür braucht man einen Abstand von mind. 1 cm von der Seite. 

 

 Die Ärmel: Wichtig! Die Ärmel werden nicht im Kreis gestrickt! Deshalb müssen die 

Seiten am Schluss noch zusammengenäht werden. Dabei fängt man mit 30 Maschen an 

und macht mit dem gleichen Strickmuster weiter, wie beim Rückenteil. Nach dem Bund 

nimmt man noch verteilt 4 weitere Maschen auf, damit es insgesamt 34 Maschen sind. 

Bei den weißen Blöcken nimmt man auf jeder Seite noch eine Masche hinzu, bis man 

insgesamt 56 Maschen hat. Nach dem dritten Weiß-Block (also ca. 20 cm) wird der Ärmel 

beendet. 

 

 Fertigarbeiten: Alle Teile müssen angefeuchtet werden und passend zusammengelegt, 

fixiert werden. Dann legt man sie in eine ordentliche Form und lässt sie trocknen. 

Zusammennähen, die Knöpfe nicht vergessen… Fertig!  

http://www.stricken-mit-strickanleitung.de/

