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Das wunderschöne Seidengarn bedarf keines aufwendigen Strickmusters: glatt rechts getrickt zeigt es seinen natürlichen, 
leicht unregelmäßigen Charme. Das Sasu Top ist ein einfaches Sommertop, welches sich leicht stylen und kombinieren lässt. 
Es wird von unten nach oben in Runden gearbeitet, ab den Armausschnitten werden Vorder- und Rückenteil separat 
beendet. Am Schluss warden die Träger wieder mit der 3-Nadel-Methode zusammengefügt. 
Die Anleitung enthält einige Techniken um saubere Kanten und Kurven zu erhalten, so dass keine zusätzlichen 
Bündchen/Abschlüsse nötig sind. Es gibt auch die Möglichkeit mit einem provisorischen Anschlag zu beginnen um erst den 
oberen Teil zu arbeiten, und dann von oben nach unten den Korpus beendet, auf diese Weise kann z.B. die Länge geprüft 
werde. (Bitte teilt eure Werke auf Instagram @imke_von_nathusius #SASUTOP)  
GRÖSSEN 
1 (2 / 3 / 4 / 5) (6 / 7 / 8 / 9) 
Fertige Brustumfang (Kleidungsstück): 68,5 (78 / 88,5 / 99 / 108,5) (119 / 128,5 / 139 / 148,5) cm  
(27 (30.75 / 34.75 / 39 / 42.75) (46.75 / 50.5 / 54.75 / 58.5) inches) 
Das Sample in Gr 2 wird an einem Brustumfang von 87 cm gezeigt. (  9 cm negative ease) 
BEWEGUNGSSPIELRAUM (negativ)  
Du findest deine perfekte Größe indem du von deinem gemessen Brustumfang 0-10 cm abziehst, je nachdem wie eng du es 
haben möchtest. 
NADELN 
Rundstricknadeln mit denen die Maschenprobe erreicht wird (empfohlen sind 4,5 mm (US 7) mit einer Seillänge von wenigstens 
80 cm (32 inches) // zusätzliche Nadeln ähnlicher Größe für das 3-Nadel Abketten 
MASCHENPROBE 
18 Maschen x 28 Reihen = 10x10 cm (4x4 inches) in glatt rechts, geblocked 
GARN 
Garn mit dem die Maschenprobe erreicht werden kann, z.B. DK-Stärke (Das Soft Silk Garn nennt sich fingering weight, was sich 
aber eher auf die Lauflängem nicht auf die Garnstärke beziehen dürfte, die erreichte Maschenprobe entspricht eher einem DK 
Garn) 
BC Garn, Soft Silk (fingering weight; 100% silk; 350m (383 yds) per 100g) in 011 Nebel 
GARNVERBRAUCH 
320 (380 / 460 / 550 / 630) (750 / 850 / 950 / 1100) m (350 (420 / 500 / 600 / 690) (820 / 930 / 1030 / 1200)) yds 
Der Garnverbrauch ist ein Richtwert. Man sollte immer etwas mehr haben, da der Verbrauch von Garn zu Garn und Stricker zu 
Stricker variieren kann! 
Wenn du eine begrenzte Garnmenge zur Verfügung hast, starte mit einem provisorischen Anschlag, arbeite den oberen Teil, 
und dann arbeite ab Anschlag wieder von oben nach unten bis du kein Garn mehr hast. 
Auf diese Weise haben einige Teststricker z.B. bei Gr 2 nur ein Knäul Soft Silk verbraucht. 
ZUBEHÖR 
Maschenmarkierer (2) / Maschenhalter oder Garnreste / Wollnadel  
 
 

a  Brustumfang 
68,5 (78 / 88,5 / 99 / 108,5) (119 / 128,5 / 139 / 148,5) cm  

 27 (30.75 / 34.75 / 39 / 42.75) (46.75 / 50.5 / 54.75 / 58.5) inches 
b   Seitenlänge 

30 (30 / 32 / 34 / 36) (38 / 38 / 40 / 40) cm  
(11.75 (11.75 / 12.5 / 13.5 / 14.25) (15 / 15 / 15.75 / 15.75) inches  

c Halslochtiefe 
14,25 (15.25 / 16,25 / 17,5 / 18,5) (19,5 / 19,75 / 20,75 / 21,75) cm 

5.5 (6 / 6.5 / 7 / 7.25) (7,75 / 7,75 / 8,25 / 8,5) inches 
d Halslochbreite 

14,25 (16,75 / 20 / 21 / 24,75) (28 / 28,5 / 31,5 / 34,25) cm 
5.5 (6.5 / 7.75 / 8.25 / 9.75) (11 / 11.25 / 12.5 / 13.5) inches 

e  Armlochtiefe 
19 (20 / 21 / 23 / 24) (25 / 26,5 / 27,5 / 28,5) cm  

7.5 (7.75 / 8.25 / 9 / 9.5) (9.75 / 10.5 / 10.75 / 11.25) inches 
 

 


