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Größe: 36/38 (40/42)
 Material: 300 g (300 g) Zebrastreifen Fb 2291 
„Big Disk“ (100% Schurwolle, LL = 430 m/150 g),  
je 1 Rundstricknadel Nr 4, 40 und 80 cm lang,  
4 Maschenmarkierer.

Rippenmuster: 2 M rechts, 2 M links im Wechsel str, in den  
Zwischen-Rd die M str wie sie erscheinen.
Glatt rechts: In R: Hin-R rechte M, Rück-R linke M str.  
In Rd: nur rechte M str.
Glatt links: In Rd: nur linke M str.
Wendemasche bei verkürzten R: R bis zur gewünschten Stelle 
str, die Arb wenden. Für die Wende-M den Faden vor die Arb legen, 
von rechts nach links in die 1. M einstechen, die M und den vor der Nd 
liegenden Faden auf die rechte Nd heben. Danach mit dem Faden die 
M fest nach hinten ziehen (damit kein Loch entsteht), dabei wird die 
M über die Nd gezogen und liegt somit doppelt, daher wird sie auch 
Doppel-M genannt. Diese doppelte M immer als 1 M zählen. Sobald 
wieder über alle M gestr wird, alle Wende-M zus abstr, dafür in beide 
M-Glieder einstechen und diese rechts zus abstr. 
2 M überzogen zus str: 1 M wie zum Rechtsstr abheben, 1 M rechts 
str, dann die abgehobene M über die gestrickte M ziehen.
  
 Rippenmuster (A) Glatt rechts (B) Glatt links (C)

Maschenprobe glatt rechts mit Nd Nr 4: 20 M und 34 R  
= 10 x 10 cm
Maschenrechner x 2,0

Reihenrechner x 3,4

 

Achtung: Mit dem Faden aus der Knäuelmitte beginnen, das 2. Knäuel 
dann von außen abstr. Dadurch erhält man einen schönen Farbverlauf. 

Ausführung: Die Tunika Move wird von oben nach unten gestr. 
1. 117 (129) M mit der langen Rundstricknadel anschlagen und die Hals-
ausschnittblende glatt links in Rd str. Nach 2 cm = 5 Rd glatt links die M 
wie folgt einteilen: 
2. Die 1. M markieren, 17 (19) M für den linken Ärmel abzählen, die 
folgende M markieren, 31 (33) M für das Rückenteil, die folgende M 
markieren, 17 (19) M für den rechten Ärmel, die folgende M markieren, 
48 (54) M für das Vorderteil abzählen = 117 (129) M.
Dann wie folgt in R weiterstr: In der 1. R = Hin-R die 1. markierte M 
glatt links str, die 17 (19) M des Ärmels glatt rechts, die markierte M 
glatt links str, die 31 (33) M des Rückenteils glatt rechts, die markierte 
M glatt links str, die 17 (19) M des 2. Ärmels glatt rechts, die markierte  
M glatt links str, dann die 1. M des Vorderteils als Wende-M arb, 
wenden. Die 2. R = Rück-R alle M str wie sie erscheinen, am Ende der 
R die letzte M des Vorderteils als Wende-M arb. In der 3. R und allen 
folgenden ungeraden R für die Raglanschrägungen vor und nach jeder 
markierten M je 1 M aus dem Querfaden rechts verschränkt herausstr 
= 8 M mehr pro R. Zusätzlich wird am Ende jeder R je 1 M mehr vom 
Vorderteil als Wende-M abgestr. Insgesamt 24x (27x) in jeder 2. Hin-R 
die Zunahmen an den Markierungen arb = 309 (345) M nach der 50. 
(56.) R auf der Nadel. 
3. Nun 1 Rd mustergemäß über alle M str, dabei die 65 (73) M der  
Ärmel jeweils stilllegen und die beiden linken M vor und nach den 
Ärmeln jeweils rechts zus str und markieren = 177 (197) M. 
Über die 79 (87) M des Rückenteils und 96 (108) M des Vorderteils 
glatt rechts und die beiden markierten M glatt rechts in Rd weiterstr. 
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Abkürzungen

abk  = abketten
arb  = arbeiten
Arb  = Arbeit
Fb  = Farbe (n)
LL  = Lauflänge
LM  = Luft-M
M  = Masche (n)
Nd  = Nadel (n)
Nr  = Nummer
R  = Reihe (n)
Rd  = Runde (n)
str  = stricken
zus  = zusammen

Detailaufnahme verfügbar unter:
http://www.schoppel-wolle.de/
Magazin_Modelle/62

Schwierigkeit

 einfach
 schwierig
 sehr schwierig

Für die Taillierung in der 4. Rd vor und nach den Markierungen je 1 M 
abnehmen, dafür die beiden M vor der Markierung überzogen zus str, 
die beiden M nach der Markierung recht zus str = 4 M weniger pro 
Rd. Dann in jeder 4. R noch 16x je 1 M vor und nach den Markierun-
gen abnehmen = 109 (129) M.
4. 5 cm ohne Abnahmen weiterstr.
Dann vor und nach den Markierungen je 1 M zunehmen, dafür vor und 
nach den markierten M je 1 M aus dem Querfaden rechts verschränkt 
herausstr = 4 M mehr pro Rd. 

Dann in jeder 4. R noch 9x je 1 M vor und nach den Markierungen  
zunehmen = 149 (169) M.
5. Ohne weitere Zunahmen weiterarb.
6. Nach weiteren 14 cm in der letzten Rd 1 M abnehmen, dafür 1x je 
2 M rechts zus str = 148 (168) M. Dann für die Blende noch 3 cm im 
Rippenmuster weiterstr, anschließend alle M abk.
7. Mit der kurzen Rundstricknadel die stillgelegten 65 (73) M der 
Ärmel aufnehmen und 3 cm glatt links in Rd str, dann alle M abk und 
alle Fäden vernähen.
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Size: 36/38 (40/42)
Materials: 300 g (300 g) "Big Disk"  

(100% wool, yardage = 430 m (470 yds.)/150 g),  
color: "Zebra Stripes" #2291, one 40 cm (16") 
circular needle (40 cm) 4 mm (US 6) and one  

80 cm (32") circular needle 4 mm (US 6), 4 stitch markers.

2/2 rib pattern: Alternate k2, p2; in next rd knit sts as they appear.
Stockinette stitch: In rows: RS knit, WS purl In rds: Knit all sts.
Reverse stockinette stitch: In rds: Purl all sts.
Wrap and turn: Knit row until you reach the stitch you want to 
wrap. To wrap and turn, put the yarn in front of work, slip the next 
stitch from the left needle to the right as if to purl. Take your yarn to 
the back of work and slip the stitch back to the left needle. Turn work. 
When knitting back, with the right needle pick up the wrap from the 
front as if to knit. Pull the wrap over the needle. Depending on the 
pattern, knit or purl the wrap and stitch together.
Slip slip knit (ssk): Slip one, then slip the next st, knit slipped sts 
together tbl.

  

Gauge in stockinette stitch with needle 4mm (US 6): 

20 sts and 34 rows = 10 x 10 cm (4")
Stitch counter x 2.0

Row counter x 3.4

 

Note: Start knitting with the first ball, taking the yarn from the center 
of the ball. Knit the second ball from the outside. This creates a beauti-
ful gradient effect.

Instructions: The tunic "Move" is knitted top-down.
1. With the 80 cm (32") circular needle CO 117 (129) sts. Knit the  
neckline in rds in reverse st st. After 2 cm (¾") = 5 rows in reverse st 
st, divide the sts as follows: 
2. Mark the first st, then count 17 (19) sts for the left arm, mark the 
next st, 31 (33) sts for the back, mark the next st, 17 (19) sts for the 
right arm, mark the next st, 48 (54) sts for the front = 117 (129) sts.
Continue in rows as follows: Row 1 = RS row, knit the first marked st 
in reverse st st, the 17 (19) sts of the arm in st st, the marked st in  
reverse st st, the 31 (33) sts of the back in st st, the marked st in reverse 
st st, the 17 (19) sts of the second arm in st st, the marked st in reverse
st st, w&t. Row 2 = WS row, knit all sts as they appear till the last st, 
w&t. In row 3 and all following uneven rows, M1 before and after the 
marked sts to create the raglan shaping = 8 sts increased in every row. 
Work the last st as w&t. In every 2nd row (RS) work the increases be-
fore and after the marked sts 24 times (27 times) = after row 50 (56): 
309 (345) sts on the needle.
3. Now knit 1 rd in pattern over all sts. At the same time, put the 65 
(73) sts of each sleeve on hold and knit the 2 purl sts before and after 
the armholes together and mark them = 177 (197) sts.
Knit the 79 (87) sts of the back and the 96 (108) sts of the front in st st in 
rds, knit the 2 marked sts in st st as well. For the waist shaping in the 4th rd  
decrease 1 st before and after the marked st by working ssk before the 
marked sts and k2tog after the marked sts = 4 sts decreased in rd.  
Decrease 1 st before and after the marked st in every 4th rd 16 more 
times = 109 (129) sts.
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4. Continue knitting for 5 cm (2") without decreasing.
Then increase 1 st before and after the marked sts by working M1 = 
4 sts increased in rd. Increase 1 st before and after the marked sts in 
every 4th rd 9 more times = 149 (169) sts.
5. Continue work without any more increases.

6. After 14 cm (5½") decrease 1 sts in the last round by k2tog once = 
148 (168) sts. For the hem, knit in rib pattern for 3 cm (1¼"). BO all sts.
7. With the short circular needle, pick up the 65 (73) arm st on hold 
and knit in rds in reverse st st for 3 cm (1¼"). BO all sts and weave in 
ends.

Abbreviations

BO  = bind of
CO  = cast on
k  = knit
p  = purl
rd(s)  = round(s)
RS  = right side
st st  = stockinette stitch 
st(s)  = stitch(es)
WS = wrong side
w&t = wrap and turn

Difficulty

 easy
 intermediate
 difficult
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