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Kragenloop 
(von Ully Pfeiffer) 

 

Material:  OPAL Sweet & 

Spicy 3    in den Farben 

 „Fruchtgummi“ (Fb. 9127),   

 „Lakritze“ (Fb. 9122), 

„Safran“ (Fb. 9121), 

„Cocktail“ (Fb. 9123), 

-Rundstricknadel 3,0 mm / 

60 cm eine weitere  

Rundstricknadel oder 

Jackennadel in 3,0 oder 

dünner für das Auffassen der 

M aus der Seitenkante,                                                                                                                                   

-eine Nadel eines Nadelspiels 

3,0mm für das Zus.stricken 

(= „3.Nadel“)                                                             

-5 farblich passende Knöpfe 

(hier 2 große und einen 

kleinen für die Blende  und 2 kleine als „Kragenknöpfe“   von buttinette: Perlmuttknöpfe 

bunt Art.nr. 99-21961) 

Anleitung:   

54 M in „Fruchtgummi“ anschlagen und 54 Krausrippen (Hin- und Rückreihen re. M, auch die 

Randmaschen) stricken. Zu „Lakritze“ wechseln und 29 Krausrippen stricken. Zu „Safran“  

wechseln und 39 Krausrippen stricken. Zu „Cocktail“ wechseln und ca. 48 Krausrippen 

stricken. Hier die Länge festlegen, wie weit der Kragen nachher sein soll, indem man das 

aktuelle Ende der Arbeit (also da, wo sich die Nadel im Moment befindet) an die rechte 

Längsseite des „Fruchtgummi“-streifens hält und sich das Ganze um den Hals legt und 

probiert, ob die Weite des Kragenloops  ausreichend ist und dementsprechend weiterstrickt 

oder das Ende der Arbeit mit der rechten seitlichen Längskante des „Fruchtgummi“streifens 

folgendermaßen zus.strickt: 

An der Seite, an der sich das Ende des Anschlagfadens befindet: mit der 2. Rundstricknadel 

aus der Seitenkante des „Fruchtgummi“-streifens 54 M aus dem Faden zwischen den 

Knötchen der Randmaschen auffassen, indem man die Nadel von hinten nach vorne führt, 

die M liegen dann wie zum Rechtsstr. auf der Nadel.  
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Beide Nadeln  parallel zueinander legen (die Nadelspitzen zeigen in die gleiche Richtung), 

sodass die Nadel vom Strickstück hinter der Nadel mit den aufgefassten Maschen liegt. Beide 

Nadelspitzen befinden sich am oberen Ende des „Fruchtgummi“ streifens und von dort aus 

wird mit dem Zus.str. begonnen: 2x mit der 3. Nadel jeweils  eine M der vorderen Nadel mit 

einer M der hinteren Nadel zus.str. Auf der 3. Nadel befinden sich nun 2 M.  * Diese wieder 

auf die linke hintere Nadel heben und diese beiden M verschränkt zus.str., dann wieder je 

eine M der vorderen mit einer M der hinteren Nadel zus.str., es befinden sich wieder 2 M 

auf der 3. Nadel **. , ab * bis **  wiederholen, bis alle M zus.gestrickt sind.   

Die Arbeit auf rechts wenden, so dass die Abkettreihe auf der inneren Seite ist. 

Aus der letzten Krausreihe des „Cocktail“-streifens  mit der 3,0 mm- Rundstricknadel 52 M 

auffassen (also ohne die Randmaschen) und mit „Safran“  von der Halsseite aus beginnend 

die Blende stricken: 

Hinreihe: alle M re. str. 

Rückreihe: abwechselnd 1 M re, 1 M li. stricken, die erste und die letzte M in jeder Rückreihe 

werden re. gestrickt, für den Knötchenrand. 

Nächste und alle weiteren Hinreihen: die 1. M abketten, weiter im „kleinen Perlmuster“, d.h. 

über jede re. M der Vorreihe wird eine li. M gestrickt und über jede li. M der Vorreihe wird 

eine re. M gestrickt. 

Rückreihe: im“ kleinen Perlmuster“ stricken, und in jeder 2. Rückreihe !!! die erste M 

abketten.                               

Wiederholen, bis nach einer Rückreihe nur noch 19 M übrig sind. Diese alle  im Perlmuster 

abketten. 

Nun die obere Kante als Kragen nach hinten schlagen und vorne mit 2 Knöpfen als 

Kragenknöpfe  fixieren. Die Blende wird am oberen und unteren Ende mit den 2 großen 

Knöpfen  und die mittlere „Spitze“ mit dem kleinen Knopf fixiert. Restliche  Fäden vernähen. 
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