
Baby Cardi Kraus rechts gestrickt  
Wunderschöner kleiner Cardigan in „Top down“- Methode, ohne 
Nähte als Raglan  mit der Option an der Knopfleiste ein I-Cord zu 
arbeiten. Dünneres Garn und kleinere Nadelstärken ergeben eine 
kleinere Größe, dickeres Garn und größere Nadeln eine Größere.  
Auch die Länge kann variiert werden, ganz nach Geschmack. 
 
Allgemeine Infos:  
Die Jacke wird in einem Stück, von Oben nach Unten gestrickt. Die Ärmel werden nach 
Fertigstellen der Vorderteile bzw. des Rückenteils nahtlos angefügt und in Runden 
gestrickt. Zum Schluß müssen nur die Knöpfe angenäht, die Fäden vernäht und das kleine 
Loch unterhalb des Ärmels im Maschenstich geschlossen werden.  
Größe: Baby (ca. 6-12 Monate) 
Fertige Maße: Brustumfang ca. 51cm, Länge ca. 25,5cm 
Garn: 3 Knäule Knit Picks Andean Treasure Alpaca,   
oder ein anderes Garn mit einer Lauflänge von ca. 110-130m/50g 
Nadelstärke: (3.5mm – 4mm) Rundnadeln und Nadelspiel für die Ärmel 
Maschenprobe: 22 Maschen = 10 x 10cm glatt rechts 
 
Abkürzungen: 
sl1 = 1 Masche wie zum rechts stricken abheben 
m1 = 1 Masche aus dem Querfaden rechts verschränkt herausstricken 
k = 1 Masche rechts 
p = 1 Masche links 
pm = Marker setzen 
K2tog = 2 Maschen rechts zusammenstricken 
Yo = Umschlag 
 
Anschlag: (Halsrundung) 
60 Maschen 
Reihe 1-8: sl1, k59 
(Beginn der Raglan- Zunahme) 
Reihe 9: sl1, k9, m1, pm, k2, pm, m1, k6, m1, pm, k2, pm, m1, k20, m1, pm, k2, 
pm, m1, k6, m1, pm, k2, pm, m1, k10 (68 Maschen). 
 
Reihe 10: sl1, k10, p2, k8, p2, k22, p2, 
k8, p2, k11 (Achtung: die 2 links gestrickten Maschen zwischen den Markern 
ergeben den glatt rechten Raglan). 
 
Reihe 9 & 10 die Zunahme außerhalb der Marker wiederholen (es bleiben 2 glatt 
rechte Maschen zwischen den Markern), bis das Strickstück ein Maß von 8,5cm ab 
Anschlag misst oder 188 Maschen insgesamt erreicht sind.  
 
Nun werden die Maschen für die Ärmel auf einem Faden oder Maschenhalter 
stillgelegt und der Körper wie folgt gearbeitet: 
Reihe 1: Alle Marker in dieser Reihe entfernen- sl1, k 27 (rechtes Seitenteil), 
folgende 38 Maschen stilllegen (rechter Ärmel), k56 (Rückenteil), folgende 38 
Maschen stilllegen (linker Ärmel), k28 (linkes Seitenteil).  
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Insgesamt bleiben 112 Maschen, über die weiter glatt rechts gestickt wird. 
Reihe 2: sl1, p110, k1 
Reihe 3: sl1, k111 
Reihen 2 & 3 wiederholen, bis das Strickstück ca. 21,5cm misst. 
 
Es folgt der kraus rechts gestrickte Abschlußrand: 
Über jede Reihe wie folgt: sl1, k111 bis ein Maß von ca. 25,5cm ab Anschlag erreicht 
ist. Mit einer Hinreihe enden und in der Rückreihe die Maschen abketten! 
 
Ärmel: 
Die 38 Maschen vom Faden oder Maschenhalter auf 3 Nadeln des Nadelspiels 
verteilen, zur Runde schließen und rechts stricken. Am Rundenbeginn einen Marker 
setzen. Weiter rechts bis zu einer Länge von ca.7,5cm. Nun wird der krause Rand 
wie folgt gearbeitet: 
Reihe 1: p38 
Reihe 2: k38 
Wiederhole Reihe 1 & 2 für weitere 4cm. 
Links abketten. 
 
Knopfreihe: 
Maschen entlang der Vorderkante aufnehmen und kraus rechts stricken. Die 
Randmaschen werden beidseitig rechts gestrickt. Nach ca. 2,5cm locker in der 
Rückreihe abketten. 
Knopfloch- Reihe: 
Maschen entlang der gegenüberliegenden Vorderkante aufnehmen und kraus rechts 
für ca. 2cm stricken. Nun kann entweder der I-cord- Rand oder die Basisversion der 
Knopflochreihe gearbeitet werden! 
 
Basic Kraus rechts gestrickte Knopflockreihe:  
Die angegebenen Maße der Knopflöcher, werden vom Anschlag der Halsrundung ab 
gemessen! Auch hier werden beidseitig die Randmaschen rechts gestrickt. 
Reihe 1: k bis 1,5cm ab Kante, k2tog, yo, k bis ca. 7cm ab Kante,  k2tog, yo, k bis 
ca. 12,5cm ab Kante, k2tog, yo, k bis ca. 18,5cm ab Kante, k2tog, yo, k bis ca. 23cm 
ab Kante, k2tog, yo, k bis Ende. 
Reihe 2: k 
Locker in der Rückreihe abketten. 
 
I-cord Knopfloch- Reihe: 
Locker in der Rückreihe abketten. 
Maschen entlang der Vorderkante aufnehmen. Mit 1 Nadel des Nadelspiels  
3 Maschen neu anschlagen und mit auf die Rundstricknadel nehmen, auf der bereits 
die aufgenommenen Maschen der Vorderkante liegen.  
Reihe 1: *k2, yo, k2tog und Maschen zurück auf Rundstricknadel schieben.*  
Von * bis * wiederholen bis ca. 1,3cm ab Anschlagkante erreicht sind. 
 
Knopfloch: 
Für ein Knopfloch werden zwei I-Cord-Reihen gestrickt, bei denen die  
aufgenommenen Maschen der Vorderkante jedoch nicht mitgestrickt  
sondern einfach fallen gelassen werden: *k3, Maschen zurück  
auf Rundstricknadel schieben*, zweimal arbeiten. 
Insgesamt vier Knopflöcher in 7cm, 12,5cm, 18,5cm und 23cm ab Anschlag  



der Halsrundung arbeiten. Am Ende der Unterkante angelangt, Faden  
abschneiden und durch die übriggebliebenen Maschen durchziehen. 
 
Natürlich kannst Du den Knopflochrand auch weglassen, oder einen 
kraus rechts gestrickten Knopflochrand über 5 Reihen arbeiten, oder 
als 3. Möglichkeit- den  I-Cord Rand arbeiten. 
 
Abschließend die Knöpfe annähen und Fäden vernähen. 
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