
Urban Poncho 





Größe: 	 One Size Ihr könnt die Größe einfach an den Hüftumfang anpassen. 


Maße: 	 Der Pullover soll locker sitzen und wird oversized getragen werden. 		    
	 	 Ich habe ihn daher mit einem Umfang von 1.20 m berechnet. 


Wolle: Wooladdicts „Earth“ 7x rosa (350g) und 8x braun (400g)


Schwierigkeitsgrad 

Diese Anleitung habe ich für Anfänger geschrieben. Du wirst in dem Video sehen 
und lernen wie man rechte Maschen strickt, linke Maschen, Maschen 
zusammenstrickt, Maschen rechts verschränkt strickt, Maschen abkettet und 
den Faden vernäht. Drucke dir diese Anleitung aus und nimm sie zur Hand, wenn 
du unterwegs sein solltest. 




Was ihr braucht: 


• Eine Rundstricknadel Gr. 6 mit einem Seil von mind 1.25m

• Eine kleine Schere

• Zwei große Sicherheitsnadeln um Maschen still zu legen

• Einen Maschenzähler

• 3 Maschenmarkierer

• Einen Wollabwickler


Maschenprobe 

Strickt 10 M und ein paar Reihen hoch. Messt dann wie viel cm es ergeben. In 
meinem Fall sind es 7 cm. Teile nun 10 durch 7. 

So haben wir errechnet wieviel M wir auf einen cm haben.


Diese Zahl multipliziert ihr jetzt mit der Hälfte deines Hüftumfangs. Ich möchte den 
Pulli locker tragen also 60 cm x 1,42. In meinem Fall sind es jetzt 85 M. Rundet auf 
eine Zahl auf, die durch 2 teilbar ist.


10 M	  = 7cm 	 	 10:7


1cm	  = 1.42 m 	 	 1,42 x 60


60cm	 = 85 M


Vorder- und Rückenteil stricken  

Nehmt 86 M auf der Rundstricknadel auf. 


R1 Strickt jetzt im Rippenmuster 2 M re und 2 M li im Wechsel. 


R2 Auf der Rückseite strickt ihr die M wie sie erscheinen. Fangt an mit zwei M li 
und 2 M re. 


Dies wiederholt ihr insgesamt 10 Reihen. 


R11 In Reihe 11 strickt ihr alle M re


R12 In Reihe 12 strickt ihr alle M li

Ihr könnt euch gut merken, wo die ungeraden Zahlen auf euerm Maschenmarkierer 
sind. Der Anfang sind immer die Hinreihen. Die Rückreihen sind immer die geraden 
Zahlen und wo kein Nahtanfang ist. 




R13 Nun fangt ihr an M zu verdoppeln. Das geht so. Strickt 2 M rechts. Mit der li 
Nadel nehmt ihr nun den unteren Querfaden von vorne auf und strickt ihn rechts 
verschränkt ab. Alle M rechts bis auf die letzen 3. 


Strickt die vorletzte M ab nehmt hier den Querfaden auf die li Nadel von hinten auf 
und strickt sie re ab, so wie die letzten beiden übrig gebliebenen auch. 


R14 Alle M li. Die Rückreihen werden ab sofort immer li gestrickt. Dies werde ich 
jetzt nicht mehr wiederholen. 


R15 Strickt 2 M rechts. Mit der li Nadel nehmt nun den unteren Querfaden von 
vorne auf und strickt ihn rechts verschränkt ab. Alle M rechts bis auf die letzen 3. 


Strickt die vorletzte M ab, nehmt hier den Querfaden auf die li Nadel von hinten auf 
und strickt sie re ab, sowie die letzten beiden übrig gebliebenen auch. 


Wiederholt diese Hin und Rückreihen bis ihr bei R18 angelangt seid.


R19 Nach jeder 18 R. oder nach 10 cm kommt ein Farbwechsel mit ins Spiel. In 
meinem Fall wechsle ich auf die Farbe braun. Die Zunahmen mit 2 M pro Hinreihen 
bleiben aber gleich und linke M in der Rückreihe. 


R37 Farbwechsel auf rosa. Zunahmen bleiben weiterhin gleich


R55 Farbwechsel auf braun. Zunahmen bleiben weiterhin gleich


R73 Farbwechsel auf rosa. Nun für 18 R keine Maschen zunehmen. Dies ist der 
Teil, wo später das Ärmelbündchen angestrickt wird. Strickt also 144 M rechts in 
der Hinreihe und links in der Rückreihe.


R91 Farbwechsel auf braun. Jetzt beginnen die Abnahmen. Strickt 2M re, 2M 
rechts zusammen, 1M re und 2 M rechts zusammen. Dann strickt ihr die M alle 
rechts bis noch 7 M auf der Nadel sind. Strickt jetzt 2M rechts zusammen, 1 M re, 
2 M rechts zusammen und 2 M rechts. 


R 92 In Rückreihe wie immer nur linke M


R109 Farbwechsel auf rosa. Weiterhin Abnahmen wie in R 91 schon beschrieben. 
Wiederholt das bis zur 132 Reihe 


Jetzt beginnt der Teil für Schultern und Halsausschnitt 
Ihr müsstet jetzt 62 M auf der Nadel haben. Wenn ihr nicht die genaue Zahl habt, 
ist das nicht weiter tragisch. Das kann schon mal passieren, wenn ihr mal vergesst 
eine Masche zuzunehmen. 




Nehmt jetzt eure Maschenmarkierer und setzt sie bei 14 m von rechts und bei  14 
M von links ein. In der Mitte müsstet ihr dann 34 M haben. Wenn es etwas 
abweicht, ist es wie gesagt nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass ihr die gleiche 
Maschenanzahl an den Seiten habt. 


Nehmt nun eure Sicherheitsnadel zum Stilllegen der M. Nehmt die 48 M darauf auf. 
Jetzt habt ihr noch 14 M auf dem Seil. 


Strickt zwei M rechts und zwei M rechts zusammen. Die restlichen M rechts. Auf 
der Rückseite wie immer linke M 


Wiederholt diese Schritte bis ihr noch 9 M auf der Nadel habt. Kettet nun die übrig 
gebliebenen M ab. 


Nehmt nun alle M von der Sicherheitsnadel wieder auf das Nadelseil auf.


Nehmt wieder die Sicherheitsnadel und nehmt die 34 mittleren M wieder darauf 
auf. 


Jetzt kommt die andere Seite der Schulter. Nun müsst ihr alle M rechts stricken bis 
ihr noch 4 M auf der Nadeln habt. Strickt zwei M rechts zusammen und 2 M rechts. 


Wiederholt die Schritte bis ihr 9 M auf der Nadeln habt. Die restlichen abketten. 


Teil 1 wäre damit geschafft. Wiederholt die ganzen Schritte jetzt für Teil 2


Vernähen von Vorder- Rückenteil 

Jetzt habt ihr schon fast einen fertigen Pullover. Noch wenige Schritte und ihr seid 
fertig. Vernäht zunächst alle Fäden miteinander. Ich knote sie meist erst locker 
zusammen und danach vernähe ich die Fäden. Knoten allein reicht leider nicht. 


Der Pullover wird an den Schultern und unter dem Arm zusammengenäht. Das 
Loch für den Arm bleibt natürlich offen. 


Legt die zwei Teile nun mit den rechten Seiten zueinander. Nun werden Vorder- und 
Rückenteil mit einer Naht verbunden. Fangt am besten unten an und arbeitet euch 
dann zum Armloch vor. 


Schneidet euch ein langes Stück von der Wolle ab. Die Farbe ist egal, denn am 
Ende wird er nicht mehr zu sehen sein. Vernäht zunächst den Faden am unteren 
Ende. 


Stecht nun in den Querfaden auf der anderen Seite ein und geht immer eine Reihe 
höher. Achtet dabei darauf den Faden nicht zu stark zu ziehen. Sonst zieht sich 



das komplette Stück zusammen und sieht am Ende unschön aus. Also immer 
schön locker bleiben. 


Wenn ihr am Teil für das Armloch angekommen seid, legt einmal das Strickstück 
um den Arm herum und messt damit aus wie groß das Loch sein muss. Vernäht 
jetzt den Faden und schneidet ihn ab. 


Nun geht’s weiter mit dem restlichen Teil vom Arm und der Schulter. Hier gilt 
dasselbe Prinzip, wie ihr es unten schon gemacht habt. An der Schulterpartie kann 
es es evtl. etwas knifflig werden. Aber ihr packt das schon.  Näht bis zum Ende 
zusammen. 


Ärmel stricken  

Jetzt ist es Zeit für den Ärmel. Ich habe 40 Maschen aus dem Rand dafür 
aufgenommen. Das kann bei euch vielleicht etwas variieren. Je nachdem wie groß 
ihr das Loch gemacht habt. 


Wenn ihr eine Häkelnadel habt, nehmt diese zu Hilfe falls ihr an manchen Stellen 
nicht mit der Stricknadel durchkommt. 


Jetzt strickt immer zwei Maschen re und zwei M li im Wechsel. 


Benutzt die Technik dafür die ich euch hier zeige, um in Runden zu stricken. Zieht 
das Seil dazu immer an einer Stelle heraus. Das nennt man auch die Magic Loop 
Methode. 


Strickt 40 Reihen im Bündchenmuster. Schlüpft immer zwischendurch in den 
Pullover rein und schaut wie lang der Ärmel noch sein muss. 


Kettet die M jetzt ab und vernäht den Faden. 


Strickt nach diesem Prinzip den zweiten Ärmel. 


Halsausschnitt stricken 

Nun kommen wir zum allerletzten Schritt, zum Halsausschnitt. Nehmt dafür die 
Maschen, die ihr auf der Nadeln stillgelegt habt wieder auf das Seil auf. 


Zusätzlich müsst ihr noch an den Schultern Maschen aus dem Rand aufnehmen. 
Ich habe 12 auf  aufgenommen. Nehmt nicht zu eng nacheinander auf, sonst wird 
der Halsausschnitt zu groß. 




Ihr müsst jetzt die M etwas hin und herschieben, wenn ihr wie ich die 
Sicherheitsnadel von der anderen Seite eingesetzt habt. Nehmt die M erst einmal 
auf die andere Seite der Nadel. Noch nicht stricken. 


Strickt wieder 12 M aus dem Rand heraus. Insgesamt habe ich jetzt 94 M. Wendet 
wieder die Magic Loop Methode an.


Setzt den Mmarkier ein damit ihr wisst wann ihr einmal rum seid und strickt nun im 
Bündchenmster 2 M re 2 M li im Wechsel.


Wiederholt dies ungefähr 10 Runden. Kettet danach alle M ab.


Euch gefällt meine Anleitung? Oder ihr habt noch Fragen? Schreibt mir gerne und 
nutzt den #StoffreiseDIY auf Facebook und Instagram. Dann kann ich eure 
schönen Pullover auch sehen. 



