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Das Stricken ist in den letzten Jahren wieder populär gewor-
den, generell liegen Handarbeiten längst wieder im derzeiti-
gen Trend. In diesem Buch finden sowohl Anfänger als auch 
Fortgeschrittene insgesamt 13 Anleitungen für Pullover bzw. 

Strickjacken. Die verschiedenen Modelle zeichnen sich durch 
eine gute Passform, originelle Farbkombinationen, einfache und auch kompliziertere Muster aus. 

Die Autoren benutzt dabei zwei Strickmethoden, Raglan und Contiguous-Shoulder, die sich da-
durch auszeichnen, dass der Pullover von oben nach unten gestrickt wird. Im Vorwort verweist 
die Autorin darauf, dass beide Methoden besonders geeignet sind, wenn man den Pullover wäh-
rend des Strickens anprobieren und spontane Änderungen in der Passform vornehmen möchte. 
Man muss nicht vorher alles genau ausrechnen, sondern kann individuell reagieren. Für kom-
plette Anfänger sind diese Methoden vermutlich schwieriger, da man sich sehr stark darauf kon-
zentrieren muss, wo genau Vorderteil, Rückenteil und die jeweiligen Ärmel beginnen. Hier kann 
man leicht den Überblick verlieren oder muss mit entsprechenden Kennzeichnungen arbeiten.  

 

Die Modelle sind in drei Schwierigkeitsgrade eingeteilt: einfach, benötigt etwas Übung, an-
spruchsvoll. Für die einfachsten Methoden wird meistens glatt rechts gestrickt oder ein Rippen-
muster verwendet. In schwierigeren Anleitungen kommt auch ein Zopfmuster hinzu oder eine 
Kapuze. Bei den schwierigen Mustern gibt es mehrere, manchmal auch gekreuzte Zöpfe, so dass 
man sich auf jeden Fall gut mit einer Strickschrift auskennen muss, da sich Muster manchmal 
über 30 Reihen und mehr fortsetzen. Alle Modelle gibt es in den Größen XS bis XXXL mit den 
entsprechenden Angaben zu Maschenzahl, Ärmellängen und Materialbedarf. 
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Wer einfach beginnen möchte, findet auf den ersten Seiten noch einmal eine Übersicht über die 
wichtigsten Techniken und Grundlagen des Strickens. Hier erfährt man, wie man Maschen auf-
nimmt, neue Maschen generiert, zusammenstrickt oder abkettelt. Hinzu kommt eine Übersicht 
über die verwendeten Abkürzungen im Buch, die man als Anfänger sicherlich benötigt, da Ab-
kürzungen wie M1R oder 2ML ansonsten schwer zu verstehen sind. Hier erfordert es auch ein 
kleines bisschen Praxis, sich wiederholende Muster zu erkennen, so dass man nicht Reihe für 
Reihe nach der Anleitung stricken muss. 

Besonders begeistert bin ich von dem Cardigan mit Perlmuster Blende, den ich in ähnlicher Form 
bereits gestrickt habe. Auch der taillierte Kapuzenpullover in einem wunderschönen Dunkelblau 
steht auf meiner Liste. Obwohl ich selbst meistens nicht nach Anleitung stricke, sondern einfach 
ausprobiere, habe ich in diesem Buch viele tolle Anregungen gefunden, die ich auf jeden Fall 
umsetzen werde. 
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