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Kapuzenjacke

36/38, (40/42), {44/46}, [48/50], >52/54<
Material: Rabbit (Art. 1363)
100 % Polyester

m

g

Lauflänge:
100 g = ca. 65 m
Verbrauch/Fb:
ca. 900 g, (1000 g), {1100 g},
[1200 g], >1300 g< in Fb 15
Nadel/Zubehör:
Rundstricknadel 8

R
M

Maschenprobe:
10 x 10 cm = 8,5 M x 12 R

Muster:
Gl re:
Hin-R: re,
Rück-R: li

Rücken:
46, (50), {54}, [58], >62< M anschl und
gl re str bis zu einer Gesamthöhe von
60 cm str. Um sicherzustellen, dass die
Vorderteile gleichlang wie das Rückenteil werden, beim Str die R zählen und
notieren. Die mittleren 18, (20), {22},
[24], >26< M für die Kapuze stilllegen,
die restl Schultermaschen abk.

Ärmel:
32, (34), {36}, [38], >40< M anschl und gl
re str. Auch hier die R-Zahl und die folg
Zun notieren für gleich lange Ärmel. In
jeder 10. R beids 3 x 1 M zun. In 44 cm
Höhe alle M abk.

Rechtes Vorderteil:
28, (30), {32}, [34], >36< M anschl und
gl re str. Nach gleicher R-Zahl wie das
Rückenteil die Arbeit beenden. Die
letzten 14, (15), {16}, [17], >18< M für
die Kapuze stilllegen.

Fertigstellung:
Die Schulternähte schließen, die stillgelegten M für die Kapuze auf eine Nadel
nehmen und 30 cm geradeaus str, dann
alle M abk. Die Ärmel mit der Mitte der
oberen Teile an der Schulternaht anlegen
und annähen. Ärmel- und Seitennähte
schließen. Die Kapuze aufeinander legen
und die Naht schließen.

Linkes Vorderteil:
Wie das re Vorderteil str, aber in der
letzten R die ersten 14, (15), {16}, [17],
>18< M für die Kapuze stilllegen.

42, (45), {48}, [51], >54< cm
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Ärmel

60 cm
Rückenteil

44 cm

37, (40), {43}, [46], >49< cm

Kapuze

53, (57), {61}, [65], >69< cm
Re Vorderteil

28, (30), {32}, [34], >36< cm

60 cm

