Baby Jacke stricken ab Größe 74/80

Die Wolle für dieses niedliche Babyjäckchen besteht aus 100% Polyacryl. Die Lauflänge
beträgt bei einem 100 Gramm Knäuel 320 Meter. Gestrickt wird mit einer Nadelstärke 3-4,
je nachdem ob du locker oder fester strickst. Du brauchst etwa 150 Gramm. Für
Anfängerinnen ist diese Babyjacke in der Größe 74/80 sehr gut geeignet. Das
Bündchenmuster wird 1 Masche rechts und 1 Masche links gestrickt. Danach strickst du
die Hinreihen in rechten Maschen, die Rückreihen in linken Maschen. Somit ist der
Schwierigkeitsgrad niedrig.

Rückenteil
 Du schlägst 68 Maschen an. Beginne mit einer Randmasche, weiter im Bündchenmuster
und ende mit einer Randmasche.
 Gestrickt werden acht Reihen Bündchenmuster.
 Nun strickst du in den Hinreihen nach der Randmasche rechte Maschen, in den
Rückrunden nach der Randmasche linke Maschen.
 Nachdem du 42 Reihen rechts und 42 Reihen links gestrickt hast, nimmst du für den
Halsausschnitt die mittleren 22 Maschen ab.
 Die linke Schulterpartie beendest du, in dem du noch 4 Reihen strickst, dann alle
Maschen abketten.
 Die rechte Schulterpartie strickst du ebenso.

Rechtes Vorderteil
Hierzu schlägst du 34 Maschen an.
Genauso wie beim Rückenteil beginnst du die Arbeit mit dem Bündchenmuster.
Nachdem du acht Reihen Bündchenmuster gestrickt hast, geht es weiter in glatt rechts.
Für den Halsausschnitt nach 74 Reihen ab dem Bündchen nimmst du am rechten Rand
einmal 6 Maschen ab.
 Dann in jeder zweiten Reihe einmal zwei und viermal eine Masche abketten. Nach 88
Reihen ab Bündchen kettest du alle Maschen ab.





Linkes Vorderteil
 Das linke Vorderteil arbeitest du gegengleich.
 Also die Abnahmen für den Halsausschnitt am linken Rand abnehmen.

Ärmel







Für die Ärmel schlägst du 38 Maschen an.
Im Bündchenmuster strickst du 10 Reihen.
Dann weiter in glatt rechts.
Für die Ärmelschrägungen in jeder vierten Reihe beidseitig 12 x 1 Masche zunehmen.
Jetzt hast du 62 Maschen auf der Nadel.
Nach 54 Reihen ab Bündchen kettest du alle Maschen ab.
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 Den zweiten Ärmel strickst du genauso.[/su_list]

Fertigstellung
Nachdem du alle Fäden verstopft hast, befestige alle gestrickten Teile zum Spannen mit
Stecknadeln auf ein Tuch und besprühe sie mit Wasser.
Wenn die Teile getrocknet sind, werden zuerst beide Ärmel zusammen genäht.
Danach schließt du vom Rückenteil und beiden Vorderteilen die Schulternähte. Die Ärmel drehst
du auf rechts und heftest sie mit Stecknadeln in die Seitennähte des Vorder- und Rückenteiles.
Nachdem du die Ärmel eingenäht hast, schließe die Seitennähte.
Aus den Kanten der Vorderteile nimmst du jeweils 64 Maschen auf.
 Das Bündchen strickst du wie gehabt: 1 Masche rechts, 1 Masche links.
 In das Bündchen am rechten Vorderteil werden fünf Knopflöcher eingearbeitet.
 Dazu strickst du in der vierten Reihe eine Randmasche, eine Masche rechts, eine
Masche links, eine Masche rechts.
Jetzt für das Knopfloch eine Masche wie zum rechts stricken abheben, eine Masche rechts
stricken und die abgehobene Masche darüber ziehen, einen Umschlag.

Die nächsten Knopflöcher arbeitest du in die Kante wie folgt ein:
 13 Maschen im Bündchenmuster, ein Knopfloch.
 So noch dreimal verfahren.
 Nach dem fünften Knopfloch strickst du eine Masche rechts, eine Masche links, eine
Masche rechts und eine Randmasche.
 Es folgen jetzt noch drei Reihen Bündchenmuster, dann in der nächsten Reihe alle
Maschen abketten.
 Die linke Kante genauso stricken, allerdings ohne Knopflöcher
 Aus den Kanten der beiden Vorderteilen und dem Rückenteil nimmst du verteilt 68
Maschen auf.
 Der Kragen wird auch im Bündchenmuster gestrickt.
 Nach 10 Reihen kettest du alle Maschen ab.
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Jetzt vernähst du noch alle Fäden
Für ein Babyjäckchen sehen hübsche bunte Knöpfe besonders schön aus.
Diese nähst du in Höhe der Knopflöcher auf der Kante des linken Vorderteils auf.
Fertig ist eine hübsche Strickjacke für den kleinen Wonnepropen.
Empfehlenswert ist das schöne Teil mit der Hand zu waschen,
auch wenn als Wasch Anleitung die Maschinenwäsche angegeben ist.
Viel Spaß !

