
 

@meine_masche 

 

Sky Cardigan 

luftig leicht und flauschig weich 
 

Ich freue mich, dass Du Dich für meine Anleitung entschieden hast. 

Der Cardigan wird von unten nach oben gestrickt. Für die Ärmel werden Maschen aus den 
Ärmelöffnungen aufgenommen und in Runden von oben nach unten gestrickt.  

Schwierigkeitsgrad: einfach, ist auch für Anfänger mit Grundkenntnissen geeignet. 

Passend zu dem Sky Cardigan gibt es die Anleitung für Kinder und Babys. 
 

Bei Fragen und Anregungen kontaktiere mich gerne unter: 
https://www.instagram.com/meine_masche/?hl=de  

https://www.etsy.com/de/shop/MeineMascheDesign  
oder per E-Mail tanja-mail@gmx.net  

Gerne darfst Du Deine Version vom Sky Cardigan auf Instagram teilen, benutze dafür folgenden Hashtag #meinemaschegallery 
oder markiere mich mit @meine_masche , damit ich Dein Bild auch finde. 
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Größe:                              XS (32-34) S (36-38) M (40-42)  L (44-46) 
Oberweite:                  78-81 (82-89) 90-97 (98-107) 
 
Maße des Strickstücks  
Umfang:                      ca. 97 (100) 104 (108)cm 
Länge:                               ca. 49 (51) 56 (60)cm 
 
 
Wolle:                               Drops Sky einfädig 
Verbrauch:                     200 (200) 250 (300) g. Bei einem längeren Cardigan als in der Anleitung angegeben,   
                                            wird 1 Knäuel mehr benötigt. Ebenso bei der Variante mit dem Schalkragen. 
 
Maschenprobe:           Vor dem Waschen 10 x 10 cm = 16 M x 22 R (gl re mit NS 6 mm) 
Nadeln:                        Rundstricknadeln 3,5 mm und 6 mm mit mind. 60-80 cm Seil 
Materialien:                2 Maschenmarkierer und Vernähnadel 
 
Anforderungen:         Rechte Maschen, linke Maschen, in Runden stricken, Abnahmen stricken, abketten 
                                            oder abnähen. 
Muster:                          Bündchen = 1M re, 1M li 
                                            Glatt rechts = in Hinreihe rechte Maschen, in Rückreihe linke Maschen 
                                            Glatt rechts in Runden = alle Maschen rechts stricken 
 
Stricktechniken:        Videos zu den Stricktechniken verlinke ich in den jeweiligen Schritten 
 
Abkürzungen:            gl re = glatt rechts 
                                            HR= Hinreihe 
                                            li = links 
                                            linksstr = links stricken 
                                            M = Masche (n) 
                                            NS = Nadelstärke 
                                            re = rechts 
                                            R = Reihe 
                                            Rd = Runde 
                                            RM = Randmasche 
                                            RR = Rückreihe 
                                            RT = Rückenteil 
                                            str = stricken 
                                            verschr = verschränkt 
                                            VT = Vorderteil 
                                            zusstr = zusammenstricken 
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