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Provisorischer Anschlag gehäkelt 
Nimm mit einer Häkelnadel und einem Kon-
trastfaden Maschen auf die Stricknadel auf, 
indem du die Stricknadel auf den Arbeitsfa-
den legst und dann mit der Häkelnadel eine 
Luftmasche um die Stricknadel häkelst. Die 
letzte Masche wird nicht auf die Nadel gelegt, 
sondern der Faden getrennt und eine lose 
Luftmasche gehäkelt.
Nun kann mit dem Hauptgarn gestrickt wer-
den wie angegeben. Zum Auflösen werden 
zunächst alle Maschen auf die Stricknadel 
genommen, indem jeweils das rechte Bein-
chen der Maschen aufgefangen wird. 
Nun kann die letzte Luftmasche aufgelöst 
werden und der Konstrastfaden leicht heraus 
gelöst werden.

Machst du das nicht, ist das auch kein Beinbruch, 
denn dann passiert das gleiche, wie im 2. Kapitel 
beschrieben, wenn man mit einer anderen Wolle bzw. 
Maschenzahl strickt.
Für das 4. Kapitel strickst du nun einfach Muster 2 für 
6 cm Länge und schon kannst du locker abketten.
Den zweiten Ärmel strickst du ganz genau wie den 
ersten aus den Randmaschen deines linken Rücken-
teils, also Kapitel 3 und 4 noch einmal wiederholen 
und schon ist dein neues Lieblingsstück fertig.

Mach es zu deiner Story

Du kannst dein Rückenteil zum Beispiel in Streifen 
stricken oder du strickst Streifen im Kragen, so kommt 
noch mal zusätzlicher Pepp ins Gestrick. Dein Muster 
2 kannst du auch abwandeln, indem du 1 Masche 
insgesamt in der Runde weniger hast, so versetzt 
sich das Muster jeweils immer um 1 Masche und du 
erhältst Spiralrippen.

Benutzte Techniken

Maschen aus kraus rechtem Rand
aufnehmen
Lege das Strickstück mit der rechten Seite 
nach oben vor dich hin, sodass die Seiten-
kante oben liegt. Nun von rechts nach links in 
die senkrecht stehende Masche mit der Nadel 
einstechen, den Faden holen und durch die 
Masche ziehen – 1 Masche wurde aus dem 
Rand aufgenommen.
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Material
Crasy Denim light (LL 130 m/50 g) in Blau (Fb 17), 300 g 
und in Wollweiß (Fb 1 1), 350 g 
Stricknadeln 3,5 mm

Maschenprobe
Glatt rechts mit Nd 3,5 mm sind 22 M und 28 R =  
10 cm x 10 cm

Deine Muster
Muster 1 in Reihen:
1. Reihe: 1. M abheben, alle M rechts.
2. Reihe: 1. M abheben, alle M links.
3. Reihe: 1. M abheben, alle M links.
4. Reihe: 1. M abheben, alle M rechts.

Muster 2 in Reihen:
1. Reihe: KFB, re Maschen bis Ende.
2. Reihe: PFB, li M bis Ende.

Muster 3 in Reihen:
1. Reihe: 1. M abheben, re M bis 1 M vor dem Ende, 
rechts anstricken.
2. Reihe: 1. M abheben, li M bis 1 M vor dem Ende, links 
anstricken.

Muster 4 in Reihen:
1. Reihe: 1. M abheben, re M bis bis 1 M vor dem Ende, 
rechts anstricken.
2. Reihe: 1. M abheben, li M bis 1 M vor dem Ende, links 
anstricken.
3. Reihe: 1. M abheben, li M bis 1 M vor dem Ende, 
rechts anstricken. 
4. Reihe: 1. M abheben, re M bis bis 1 M vor dem Ende, 
links anstricken.

Muster 5 in Reihen:
1. Reihe: 1. M abheben, re M bis zum Reihenende, 1 M 
aus dem Rand der Armöffnung aufnehmen.
2. Reihe: 1. M abheben, li M bis zum Reihenende, 1 M 
aus dem Rand der Armöffnung aufnehmen.

Die schicke Kapuzenjacke ist ein echter Hingucker, 
nicht nur für Damen, sondern auch für unsere Män-
ner. Du kannst die Länge dabei ganz leicht variieren 
und aus der Jacke zum Beispiel auch einen Mantel, 
ein kurzes Taillenjäckchen oder eine Weste machen, 
sogar ohne Kapuze kannst du sie stricken und das 
Ganze mit der gleichen Konstruktion – cool, oder?

Größe
34 - 56 individuell  
anpassbar

So passt’s dir

Die Jacke passt immer, 
egal aus welcher Wol-
le du sie strickst. Alles 
beginnt mit dem Schal, 
der muss die Breite 
eines halben Vorder-
teils haben. Wenn du 
also ein anderes Garn 
nimmst, dann musst du 
nur den Schal in der 
angegeben Breite ar-
beiten, der Rest ergibt 
sich aus der Konstruk-
tion ganz von selbst.
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Die Story deiner Jacke

Du beginnst mit einem breiten Schal, der gleichzeitig 
deine Vorderteile und deine Kapuze bildet.
Danach wird das Rückenteil angestrickt und zum 
Schluss werden noch die Ärmel gearbeitet.
Deine Story besteht aus 4 Kapiteln.

1. Kapitel: Ein Schal für alle Fälle

Schlage 65 Maschen in Farbe A (wollweiß) für Gr. 38 
- 44 an und stricke nach Muster 1.

2. Kapitel: Vom Schal zur Kapuze

Muster 1 strickst du nun so 
lange, bis der Schal, einmal 
um den Kopf gelegt und 
vorn herunter hängend 
die gewünschte Endlänge 
deiner Jacke hat. Als Richt-
werte kannst du hier neh-
men – für eine Taillenjacke 
160 cm – für eine hüftlange 
Jacke 190 cm und für einen 
Kurzmantel 220 cm. Hast du die passende Länge 
erreicht, kettest du alle Maschen in einer Rückreihe 
locker ab und bist bereit für das 2. Kapitel.

Möchtest du die Kapuze 
weglassen, so strickst du 
den Schal nur so lang, dass 
er die passende Länge hat, 
wenn du ihn um den Hals 
legst. Wenn du keine Kapu-
ze möchtest, dann über-
springst du das 2. Kapitel 
und darfst direkt mit dem 
3. Kapitel weitermachen. 
Ohne Kapuze ist die Gesamtlänge des Schals etwa  
60 cm kürzer als oben angegeben.

Falte deinen Schal einmal 
in der Mitte. Achte darauf, 
dass beide Seiten gleich 
lang sind, das kannst du 
gut an den Rippen abzäh-
len. Nun nähst du vom 
Falzpunkt ab eine 30 cm 
lange Strecke nach unten 
zu. Zum Schluss am Ende 
den Faden gut vernähen 
und schon bist du bereit für das 3. Kapitel.

3. Kapitel: Ein schöner Rücken kann auch entzücken 

Nimm in Farbe B (blau) aus den Randmaschen rechts 
und links von der Schließnaht jeweils über 10 cm die 
Maschen von rechts nach links aus den Randmaschen 
auf. Folge danach Muster 2 so lange, bis dein Rücken-
teil die volle Breite des Rückens laut Tabelle auf Seite 
85 hat. Am Besten steckst du die Rückenbreite einmal 
an den Schal und probierst es an, ob es dir breit 
genug ist oder mehr Breite braucht.
Ist die Rückenbreite erreicht, dann wird das Rücken-
teil nun auf den Schal gelegt und ab der Stelle, wo 
sich beide treffen wird nun das Rückenteil an das 
Vorderteil angestrickt, dabei Muster 3 folgen.
Muster 3 wird nun so lange wiederholt, bis noch je-
weils 32 Randmaschen vom Schal übrig sind. Nun 
folgst du Muster 4 in Farbe A und strickst damit wie-
der im Schalmuster an.
Hast du alle Randmaschen aufgebraucht, kettest du 
auf der Rückreihe ab und bist schon bereit für das  
4. Kapitel.

4. Kapitel: Ärmel lang – was für ein Fang

Nimm von der Schulter ausgehend in Farbe B 5 Ma-
schen auf (3 Maschen aus dem Rand des Schals, 2 
Maschen aus dem Rand des Rückens). Folge nun 
Muster 5, bis du aus allen Randmaschen der Arm-
öffnung eine Masche aufgenommen hast.


