
#DERELLISLIPOVER



Gr.: S (M) L (XL) XXL

Brustweite, cm: 89 (96) 108 (118) 129

Länge insgesamt, cm: 42 (44) 49 (52) 54

Garn:
Modell 1, meliert:  
Super Kid Silk Farbe 13: 
Super Kid Silk Farbe 14: 
Super Kid Silk Farbe 15: 
Super Kid Silk Farbe 32: 

Modell 2, gestreift:  
Super Kid Silk Farbe 3: 
Super Kid Silk Farbe 6:

Modell 3, einfarbig:  
Super Kid Silk Farbe 4:
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Nadeln: Rundstricknadeln 60 cm Nr. 7 + 8 mm

Maschenprobe: 11 Maschen glatt rechts mit 4 Fäden auf Nadel Nr. 8 = 10 cm
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Achtung: Die gesamte Arbeit wird mit 4 Fäden Mo-
hair gestrickt.
 
Der Slipover wird von oben nach unten in einem 
Stück gestrickt. Es wird mit dem doppelten Kragen 
begonnen, dann Schulterzunahmen. Dann wird die 
Arbeit für die Armausschnitte geteilt.
 
Kragen:
Auf Rundstricknadel Nr. 7, 60 (60) 64 (64) 68 Maschen auf-
nehmen und wie folgt stricken:
 
1.+2.+3.Runde: * 1 rechts, 3 links*, von * bis * wiederholen, 
bis die Runde fertig gestrickt ist.
4.Runde: * 1 rechts, 2 links zusammen, 1 links*, von * bis * 
wiederholen, bis die Runde fertig gestrickt ist.
5.+6.Runde: * 1 rechts, 2 links*, von * bis * wiederholen, bis 
die Runde fertig gestrickt ist.
7.Runde: * 1 rechts, 2 links zusammen*, von * bis * wieder-
holen, bis die Runde fertig gestrickt ist.
8.+9.+10.+11.Runde: * 1 rechts, 1 links *, von * bis * wieder-
holen, bis die Runde fertig gestrickt ist.
12.Runde: * 1 rechts, 1 Zunahme = 1 verschränkt rechts in 
den Zwischenfaden, 1 links *, von * bis * wiederholen, bis 
die Runde fertig gestrickt ist. 
13.+14.Runde: * 1 rechts, 2 links *, von * bis * wiederholen, 
bis die Runde fertig gestrickt ist.
15.Runde: * 1 rechts, 1 Zunahme = 1 verschränkt rechts in 
den Zwischenfaden, 2 links *, von * bis * wiederholen, bis 
die Runde fertig gestrickt ist. 
16.Runde: * 1 rechts, 3 links *, von * bis * wiederholen, 

gleichzeitig wie folgt einteilen: 16 (16) 16 (16)17 M Rip-
penmuster, Umschlag, 1 rechts = Schultermasche (diese 
Masche markieren), Umschlag, 13 (13) 15 (15) 17 M Rippen-
muster, 1 rechts = Mitte vorne (diese Masche markieren), 
13 (13) 15 (15) 17 M Rippenmuster, Umschlag, 1 rechts = 
Schultermasche (Masche markieren), Umschlag, 15 (15) 15 
(15)15 M Rippenmuster.
 
Jetzt werden Zunahmen für die Schulter gestrickt.
Die Schulter wird mit verkürzten Reihen mit Doppelma-
schen gestrickt: Wenden und das Garn vor die Arbeit 
legen, wie wenn eine linke Masche gestrickt werden soll. 
Die erste Masche locker abheben, dann das Garn wieder 
hinter die Arbeit nehmen (wie wenn eine rechte Masche 
gestrickt werden soll) und das Garn strammziehen. Die 
Masche sieht jetzt etwas auseinandergezogen aus, wie 
eine doppelte Masche. 
 
Verschränkt rechts nach rechts: Mit der linken Nadel 
von hinten in den Umschlag einstechen, Masche rechts 
stricken. 
Verschränkt rechts nach links: Mit der linken Nadel 
von vorne in den Umschlag einstechen und Masche ver-
schränkt rechts stricken.
Verschränkt links nach rechts: Mit der linken Nadel von 
hinten in den Umschlag einstechen und die Masche links 
stricken. 
Verschränkt links nach links: Mit der linken Nadel von 
vorne in den Umschlag einstechen und die Masche ver-
schränkt links stricken. 
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Zu Rundstricknadel Nr. 8 wechseln (evtl. die Magic Loop 
Technik verwenden, bis genug Maschen auf der Nadel 
sind, um diese auf der gesamten Länge zu verteilen).
1. Reihe: Bis zum Umschlag rechts stricken, den Umschlag 
verschränkt rechts nach rechts, Umschlag, 1 rechts = 
Schultermasche, Umschlag, den Umschlag verschränkt 
rechts nach links, rechts stricken bis 4 (4) 3 (3) 3 M vor 
der mittleren Masche fehlen, wie oben beschrieben wen-
den (verkürzte Reihe, German Short Row)
2. Reihe: * Bis zum Umschlag links stricken, den Umschlag 
verschränkt links nach links, Umschlag, 1 links = Schulter-
masche, Umschlag, den Umschlag verschränkt links nach 
rechts*, von * bis * für die andere Schulter wiederholen, 
linke Maschen stricken bis 4 (4) 3 (3) 3 M vor der mittleren 
Masche fehlen, wenden 
3. Reihe: *Rechte Maschen bis zum Umschlag stricken, 
Umschlag verschränkt rechts nach rechts stricken, Um-
schlag, 1 r = Schultermasche, Umschlag, den Umschlag 
verschränkt rechts nach links*, von * bis * für die andere 
Schulter wiederholen. Rechte Maschen stricken, bis 9 (9) 7 
(7) 7 M vor der mittleren Masche fehlen, wenden
4. Reihe: * Links bis zum Umschlag stricken, den Umschlag 
verschränkt links nach links, Umschlag, 1 links = Schulter-
masche, Umschlag, Umschlag verschränkt links nach 
rechts, von * bis * für die andere Schulter wiederholen. 
Linke Maschen stricken, bis 9 (9) 7 (7) 7 M vor der mittleren 
Masche fehlen, wenden. 
5. Reihe: * Rechts bis zum Umschlag stricken, den Um-
schlag verschränkt rechts nach rechts stricken, Um-
schlag, 1 rechts = Schultermasche, Umschlag, Umschlag 
verschränkt rechts nach links*, von * bis * für die andere 
Schulter wiederholen, rechts stricken bis 14 (14) 11 (11) 11 M 
vor der mittleren Masche fehlen, wenden. 
6. Reihe: * Links bis zum Umschlag stricken, Umschlag ver-
schränkt links nach links, Umschlag, 1 links = Schulterma-
sche, Umschlag, Umschlag verschränkt links nach rechts* 
, von * bis * für die andere Schulter wiederholen, linke 
Maschen stricken bis 14 (14) 11 (11) 11 M vor der mittleren 
Masche fehlen, wenden. 
 
Gr. S + M weiter zum nächsten Abschnitt, wo die 
Arbeit aufgeteilt wird. 
 
Gr. L (XL) XXL
7. Reihe: * Rechts bis zum Umschlag stricken, Umschlag 
verschränkt rechts nach rechts stricken, Umschlag, 1 
rechts = Schultermasche, Umschlag, Umschlag ver-
schränkt rechts nach links*, von * bis * für die andere 
Schulter wiederholen, rechte Maschen stricken bis vor der 
mittleren Masche 15 (15) 15 M fehlen, wenden. 
8. Reihe: * Links bis zum Umschlag stricken, Umschlag 

verschränkt links nach links, Umschlag, 1 links = Schulter-
masche, Umschlag, Umschlag verschränkt links, nach 
rechts*, von * bis * für die andere Schulter wiederholen, 
links stricken bis 15 (15) 15 Maschen vor der mittleren 
Masche fehlen, wenden. 
 
Gr. L weiter zum nächsten Abschnitt, wo die Arbeit 
aufgeteilt wird.
 
9. Reihe: * Rechts bis zum Umschlag stricken, Umschlag 
verschränkt rechts nach rechts stricken, Umschlag, 1 
rechts = Schultermasche, Umschlag, Umschlag ver-
schränkt rechts nach links*, von * bis * für die andere 
Schulter wiederholen, rechte Maschen stricken bis vor der 
mittleren Masche (19) 19 M fehlen, wenden. 
10. Reihe: * Links bis zum Umschlag stricken, Umschlag 
verschränkt links nach links, Umschlag, 1 links = Schulter-
masche, Umschlag, Umschlag verschränkt links, nach 
rechts*, von * bis * für die andere Schulter wiederholen, 
links stricken bis (19) 19 Maschen vor der mittleren Masche 
fehlen, wenden. 
 
Gr. XL weiter zum nächsten Abschnitt, wo die Arbeit 
aufgeteilt wird.
 
11. Reihe: * Rechts bis zum Umschlag stricken, Umschlag 
verschränkt rechts nach rechts stricken, Umschlag, 1 
rechts = Schultermasche, Umschlag, Umschlag ver-
schränkt rechts nach links*, von * bis * für die andere 
Schulter wiederholen, rechte Maschen stricken bis vor der 
mittleren Masche 23 M fehlen, wenden. 
12. Reihe: * Links bis zum Umschlag stricken, Umschlag 
verschränkt links nach links, Umschlag, 1 links = Schulter-
masche, Umschlag, Umschlag verschränkt links, nach 
rechts*, von * bis * für die andere Schulter wiederholen, 
links stricken bis 23 Maschen vor der mittleren Masche 
fehlen, wenden. 
 
Arbeit aufteilen:
Alle Größen: Hier werden die doppelten Maschen (Wen-
demaschen) wieder zu einer Masche zusammengestrickt, 
wie wenn zwei normale Maschen zusammen gestrickt 
werden. 
 
Hinten in der Mitte beginnen. 
* Rechts bis zum Umschlag stricken, Umschlag ver-
schränkt rechts nach rechts, Schultermasche abketten, 
Umschlag verschränkt rechts nach links*, von * bis * für 
die andere Schulter wiederholen, über die Mitte stricken 
und bis zum Ende der Rückenmaschen. 
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Jetzt wird der Rücken gestrickt. Die 45 (45) 49 (53) 
57 Maschen für den Rücken sind jetzt ”aktiv”, die 
anderen Maschen ruhen auf der Rundstricknadel. 

Die erste Reihe wird von der linken Seite der Arbeit 
gestrickt. Alle Maschen links stricken.
1.Reihe (Rechte Seite der Arbeit) 1 Randmasche, rechts, 1 
Randmasche.
2.Reihe (Linke Seite der Arbeit) 1 Randmasche, links, 1 
Randmasche.  
Wiederholen, bis die Arbeit 21 (22) 23 (23) 23 cm lang ist 
(von der Schultermasche aus gemessen).
 
Jetzt wie folgt Zunahmen für den Armausschnitt stricken: 
1.Reihe: 1 Randmasche, Zunahme nach rechts, rechts stri-
cken bis 1 M fehlt, Zunahme nach links, 1 Randmasche.
2.Reihe: 1 Randmasche, links stricken bis 1 M fehlt, 1 Rand-
masche.
Diese zwei Reihen insgesamt 3 (5) 6 (7) 8 mal wiederholen 
= 51 (55) 61 (67) 73 m. Maschen. Das Garn abscheiden. 
Maschen ruhen lassen. 

Jetzt sind die 41 (41) 45 (49) 53 M der Vorderseite 
„aktiv“. Die erste Reihe ist auf der linken Seite der 
Arbeit: Alle Maschen werden links gestrickt. 
 
1.Reihe (rechte Seite der Arbeit) 1 Randmasche, rechts, 1 
Randmasche.
2.Reihe (linke Seite der Arbeit) 1 Randmasche, links, 1 
Randmasche.  Wiederholen, bis die Arbeit 21 (22) 23 (23) 
23 cm lang ist.
 

Jetzt wie folgt Zunahmen für den Armausschnitt stricken: 
1.Reihe: 1 Randmasche, Zunahme nach rechts, stricken bis 
1 M fehlt, 1 Randmasche 
2.Reihe: 1 Randmasche, links bis 1 M fehlt, 1 Randmasche.
Diese zwei Reihen insgesamt 3 (5) 6 (7) 8 mal wiederholen 
= 47 (51) 57 (63) 69 Maschen.
 
Arbeit sammeln: 
Jetzt sind insgesamt 98 (106) 118 (130) 142 Maschen auf 
der Nadel.
Jetzt in Runden glatt rechts über beide Teile der Arbeit 
stricken, bis die Arbeit von der Sammelstelle aus 12 (12) 14 
(15) 16 cm lang ist. Zu Nadel Nr. 7 wechseln und einfaches 
Rippenmuster stricken (1 rechts, 1 links), dabei in der 
ersten Runde gleichmäßig verteilt Maschen abnehmen, so 
dass noch 82 (90) 102 (114) 130 Maschen vorhanden sind. 
Nach 5 Runden abketten. 
 
Ärmelkanten: Mit Rundstricknadel Nr. 7 60(64) 68 (72) 
76 M im Armausschnitt aufsammeln, 1 Masche für jede 
Masche, aber jede 3. Masche überspringen. 3 Runden 
Rippenmuster (1 rechts, 1 links) stricken, dann abketten. 
Die andere Ärmelkante genauso stricken. 
 
Den Kragen falten und auf der Innenseite festnähen, alle 
Enden heften. 
 
Farbinspiration (Farbkodes für die unterschiedlichen 
Bilder): 

Mit einem Faden jeder Farbe stricken und der 
Anleitung folgen.

Mit viert Fäden der gleichen Farbe in der 
folgenden Einteilung Streifen stricken: Mit Farbe 
3 den Kragen stricken, zu Farbe 6 wechseln und 
die Schulterzunahmen, Wendungen und 11 Rei-
hen nach der Aufteilung stricken. Streifen: *10 
Reihen/Runden Fb.3, 10 Reihen/Runden Fb.6*, 
von * bis + wiederholen bis 3 Streifen mit Farbe 
3 vorhanden sind, mit Farbe 6 fertig stricken. 
Ärmelkanten in Farbe 3 stricken. 

Mit vier Fäden der gleichen Farbe stricken. 

Modell 1, meliert: Modell 2, gestreift: Modell 3, meliert:
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