
Anleitung Nr. 584

Flotte Socke 4f. Patagonia Shadow



Beginn:
Der Cardigan wird in einem Stück quer 
gestrickt. Für das re Vorderteil 200, 
(209), {218}, [227], >236< M anschla-
gen und im Perlmuster 3 cm str. Da-
nach im Grundmuster weiter arb, dabei 
die ersten und letzten 9 M weiter im 
Perlmuster arbeiten. Bei einer Gesamt-
höhe von 49, (50), {51, [52], >53< cm 
das erste Armloch einarbeiten. Dafür 
50 M str, die nächsten 66, (70), {74}, 
[78], >82< M abketten, dann die restl. 
M str. In der Rück-R die abgenomme-
nen M wieder neu anschlagen. Nach 
22, (23), {24}, [25], >26< cm ist die 
hintere Mitte erreicht. Die Jacke gegen-
gleich beenden.

Cardigan
Gr. 36/38, (40/42), {44/46}, [48/50], >52/54<

Flotte Socke 4f. Patagonia Shadow

R

M

Maschenprobe: 
27 M x 34 R = 10 x 10 cm 
im Grundmuster

Nadel/Zubehör: 
Stricknadel Nr. 3, 
Nadelspiel Nr. 3

g
Verbrauch/Fb: 
Fb. 1725, ca. 600 g, (600 g), 
{700 g}, [700 g], >800 g<

m Lauflänge: 
100 g = ca. 420 m

Material: Patagonia Shadow 
(Art.2079) , 75% Schurwolle, 
25% Polyamid

Anleitung Nr. 584

Muster: 
Grundmuster: 
gl re, HinR – re, RückR - li

Perlmuster: 
1 M li, 1 M re im Wechsel, in 
der Folgereihe die M immer 
versetzen

Ärmel:
Aus dem Armloch 2 x 66, (70), {74}, [78], 
>82< M anschlagen und die M auf ein 
Nadelspiel verteilen je 33, (35), {37}, [39], 
>41< M. Nach 10 cm gleichmäßig verteilt 
6 M abn. Danach in jeder 24. R gleich-
mäßig verteilt je 6 M abnehmen bis nur 
noch 90, (98), {106}, [114], >122< M auf 
den Nadeln sind. Dann gerade weiter str. 
Bei einer Höhe von ca. 52cm oder nach 
Anprobe noch 3 cm im Perlmuster str., 
dann alle M abk.

Abkürzungen: 
abn =  abnehmen
Abk-/abk =  abkett-/abketten
arb =  arbeiten
Fb =  Farbe(n)
gl =  glatt
Hin-R =  Hinreihe(n)
li =  links/linke(r)  
M =  Maschen
Rück-R =  Rückreihe
re =  rechts/rechter (r)
restl =  restlichen
str =  stricken
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