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S’Krägli 

 
Anleitung 

 

Schwierigkeitsgrad 

Fortgeschritten 

 

Grössen 

Grössen S M 

Umfang Hals 54cm / 21.25” 64.5cm / 25.5” 

Umfang “Brust” 107.5cm / 42.25” 129cm / 50.75” 

Länge 18.5cm / 7.25” 
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Material 

Wolle 

Verbrauch S M 

Meter 272m  324m  

Yards 298yrds 355yrds 

Gramm 68g 81g 

Knäuel 2 2 

Verbrauch pro Musterrapport (zusätzlichem) 

Meter 68m 81m 

Yards 75yrds 89yrds 

 

Für das hier gezeigte Modell (Grösse S) wurde Badma Yarns “Camel-3” Fingering Weight, 100% 

Mongolian camel 3 ply, 200m / 220yrds per 50g, in der Fare Golden beige verwendet. 

Nadeln 

Rundstricknadeln in der passenden Grösse zur 

Maschenprobe, 80cm / 32” Länge. Für den 

Anfang eine Rundstricknadel in Länge von 

40cm / 16” ist von Vorteil.  

Das Muster wurde mit Nadeln Grösse 3.5 mm / 

US 4 gestrickt. 
 

Zubehör 

1 Maschenmarkierer BOR 

Optional: Maschenmarkierer für die 

Musterrapporte 

Stumpfe Wollnähnadel  

Maschenprobe 

26 M und 33 Rd per 10cm / 4” in der Rd 

gestrickt in glatt rechts, nach dem Waschen. 

Arbeitest du mit einer anderen 

Maschenprobenzahl hat dies Einfluss auf die 

Grösse und den Wollverbrauch, um das Projekt 

fertig zu stellen.  

Techniken 

•   Kreuzanschlag 

• Rundstricken 

• Lace Stricken  

• Picot Abketten 

Symbole und Abkürzungen 

Findest du auf Seite 5. 

Konstruktion 

S’Krägli wird von oben nach unten in der Runde gestrickt. Nach dem ersten Mustersatz, werden Maschen in 

einem (k1tbl, p1) Muster aufgenommen. Wenn alle Maschen zugenommen sind, wird das Muster noch 

einmal wiederholt und danach mit einem Picot-Abketten beendet.  
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Anleitung 

Schlage die Anzahl Maschen, wie für deine Grösse in der untenstehenden Tabelle angegeben, mit dem 

Kreuzanschlag an. 

Size S M 

CO 140 168 

Schliesse die Arbeit zur Runde, sei vorsichtig damit du keinen Dreher darin hast. Setze deine BOR um den 

Beginn der Runde zu kennzeichnen.  

Stricke gemäss Chart oder der ausgeschriebenen Instruktionen. Du findest den Chart auf Seite 6 und die ausgeschriebene 

Instruktionen auf den Seiten 7-8.  

Der Chart / die ausgeschriebenen Instruktionen zeigen einen Mustersatz, stricke diesen 10x für Grösse S 

und 12x für Grösse M.  

Für die Runden 50-61 des Charts / der ausgeschriebenen Instruktionen, wiederhole die Runden 2-13 20x für 

Grösse S und 24x für Grösse M.  

Nach Rd 61 des Charts / der ausgeschiebenen Instruktionen wird das Picot-Abketten wie folgt gestrickt:  

BO 1 M *Hebe diese M wieder zurück auf deine linke Nadel und schlage mit dem gestrickten Anschlag 2 

neue M an, BO 3 M (die 2 neu angeschlagenen und 1 M von der linken Nadel)* wdh. von * bis* rundherum. 

Lass für das Vernähen ca. 20cm / 8” stehen und schneide den Arbeitsfaden ab.  

TIP: Falls du s’Krägli gerne länger hottest, wiederhole Rd 50-61 zweimal oder so oft bis du deine 

Wunschlänge erreicht hast. 

Beenden 

Vernähe alle Fäden. Bade es in kalten Wasser für ca. 10 Minuten, nimm es heraus, lege es auf ein Handtuch 

und presse das Wasser vorsichtig heraus. Spanne es nun in Form und Grösse und lass es trocknen.  

 

Benutze #skragli und #butzeriadesign und markiere mich @butzeria in den Sozialen Medien. Ich freue mich, deine 

Fortschritte zu sehen!  

Danke, dass du das s’Krägli gestrickt hast! 
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Symbols and abbreviations 

 BO Abketten 

 BOR Beginn der Runde 

 CO Anschlagen 

 
k Rechte Masche 

 
k3tog Stricke 3 Maschen rechts zusammen 

 
kfb Stricke rechts in die Masche, lass sie auf der linken Nadel, 

und stricke sie nochmals rechts verschränkt ab.  

 
k-tbl Rechts verschränkt  

 
M1R Eine Masche rechts geneigt zunehmen. Von Hinten mit der 

linken Nadel, hebe den Faden zwischen den Maschen von 

der Vorrunde hoch und stricke diesen rechts ab.  

 
p Linke Masche 

 
p3tog Stricke 3 Maschen links zusammen 

 Rd Runde(n) 

 M  Masche(n) 

 Wdh. Wiederholen 

 
yo Umschlag.  

 

Du findest mich hier: 

Website https://www.butzeria.ch/ 
Instagram https://www.instagram.com/butzeria/ 
Facebook https://www.facebook.com/Butzeria/ 
Ravelry https://www.ravelry.com/designers/meret-buetzberger 

 

 

https://www.butzeria.ch/
https://www.instagram.com/butzeria/
https://www.facebook.com/Butzeria/
https://www.ravelry.com/designers/meret-buetzberger
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Chart 
(Du findest die Chart-Zeichen auf Seite 5.) 

Rd 1-49: Wdh. den Mustersatz 10x für Grösse S und 12x für Grösse M. 

Rd 50-61: Wdh. die Rd 2-13 nochmals, 20x für Grösse S und 24x für Grösse M. 
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Ausgeschriebene Instruktionen 

Rd 1-49: Wdh. den Mustersatz 10x für Grösse S und 12x für Grösse M. 

Rd 50-61: Wdh. die Rd 2-13 nochmals, 20x für Grösse S und 24x für Grösse M. 

Rd Instruktionen 

Rd 1 K14 

Rd 2 P1, yo, k-tbl, [p1, k-tbl] twice, p3tog, k-tbl, [p1, k-tbl] twice, yo 

Rd 3 P1, k1, k-tbl, [p1, k-tbl] 5 times, k1 

Rd 4 P1, k-tbl, yo, [k-tbl, p1] twice, k3tog, [p1, k-tbl] twice, yo, k-tbl 

Rd 5 [P1, k-tbl] 7 times 

Rd 6 P1, k-tbl, p1, yo, k-tbl, p1, k-tbl, p3tog, k-tbl, p1, k-tbl, yo, p1, k-tbl 

Rd 7 P1, k-tbl, p1, k1, k-tbl, [p1, k-tbl] 3 times, k1, p1, k-tbl 

Rd 8 [P1, k-tbl] twice, yo, k-tbl, p1, k3tog, p1, k-tbl, yo, k-tbl, p1, k-tbl 

Rd 9 [P1, k-tbl] 7 times 

Rd 10 P1, [k-tbl, p1] twice, yo, k-tbl, p3tog, k-tbl, yo, [p1, k-tbl] twice 

Rd 11 P1, [k-tbl, p1] twice, k1, k-tbl, p1, k-tbl, k1, [p1, k-tbl] twice 

Rd 12 [P1, k-tbl] 3 times, yo, k3tog, yo, k-tbl, [p1, k-tbl] twice 

Rd 13 [P1, k-tbl] 7 times 

Rd 14 P1, yo, k-tbl, [p1, k-tbl] twice, p3tog, k-tbl, [p1, k-tbl] twice, yo 

Rd 15 P1, k1, k-tbl, [p1, k-tbl] 5 times, k1  

Rd 16 Kfb, k-tbl, yo, [k-tbl, p1] twice, k3tog, [p1, k-tbl] twice, yo, k-tbl (15 sts) 

Rd 17 P1, [p1, k-tbl] 7 times 

Rd 18 P1, M1R, p1, k-tbl, p1, yo, k-tbl, p1, k-tbl, p3tog, k-tbl, p1, k-tbl, yo, p1, k-tbl (16 sts) 

Rd 19 P1, [k-tbl, p1] twice, k1, k-tbl, [p1, k-tbl] 3 times, k1, p1, k-tbl 

Rd 20 P1, k-tbl, M1R, [p1, k-tbl] twice, yo, k-tbl, p1, k3tog, p1, k-tbl, yo, k-tbl, p1, k-tbl (17 sts) 

Rd 21 P1, k-tbl, p2, k-tbl, [p1, k-tbl] 6 times 

Rd 22 P1, k-tbl, p1, M1R, p1, [k-tbl, p1] twice, yo, k-tbl, p3tog, k-tbl, yo, [p1, k-tbl] twice (18 sts) 

Rd 23 P1, [k-tbl, p1] 4 times, k1, k-tbl, p1, k-tbl, k1, [p1, k-tbl] twice 

Rd 24 [P1, k-tbl] twice, M1R, [p1, k-tbl] 3 times, yo, k3tog, yo, k-tbl, [p1, k-tbl] twice (19 sts) 

Rd 25 [P1, k-tbl] twice, p2, k-tbl, [p1, k-tbl] 6 times 
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Rd 26 P1, [k-tbl, p1] twice, M1R, p1, yo, k-tbl, [p1, k-tbl] twice, p3tog, k-tbl, [p1, k-tbl] twice, yo (20 sts) 

Rd 27 P1, [k-tbl, p1] 3 times, k1, k-tbl, [p1, k-tbl] 5 times, k1 

Rd 28 [P1, k-tbl] 3 times, M1R, p1, k-tbl, yo, [k-tbl, p1] twice, k3tog, [p1, k-tbl] twice, yo, k-tbl (21 sts) 

Rd 29 [P1, k-tbl] 3 times, p2, k-tbl, [p1, k-tbl] 6 times 

Rd 30 P1, [k-tbl, p1] 3 times, M1R, p1, k-tbl, p1, yo, k-tbl, p1, k-tbl, p3tog, k-tbl, p1, k-tbl, yo, p1, k-tbl 

(22 sts) 

Rd 31 P1, [k-tbl, p1] 5 times, k1, k-tbl, [p1, k-tbl] 3 times, k1, p1, k-tbl 

Rd 32 [P1, k-tbl] 4 times, M1R, [p1, k-tbl] twice, yo, k-tbl, p1, k3tog, p1, k-tbl, yo, k-tbl, p1, k-tbl (23 sts) 

Rd 33 [P1, k-tbl] 4 times, p2, k-tbl, [p1, k-tbl] 6 times 

Rd 34 P1, [k-tbl, p1] 4 times, M1R, p1, [k-tbl, p1] twice, yo, k-tbl, p3tog, k-tbl, yo, [p1, k-tbl] twice  

(24 sts) 

Rd 35 P1, [k-tbl, p1] 7 times, k1, k-tbl, p1, k-tbl, k1, [p1, k-tbl] twice 

Rd 36 [P1, k-tbl] 5 times, M1R, [p1, k-tbl] 3 times, yo, k3tog, yo, k-tbl, [p1, k-tbl] twice (25 sts) 

Rd 37 [P1, k-tbl] 5 times, p2, k-tbl, [p1, k-tbl 6 times 

Rd 38 P1, [k-tbl, p1] 5 times, M1R, p1, yo, k-tbl, [p1, k-tbl] twice, p3tog, k-tbl, [p1, k-tbl] twice, yo  

(26 sts) 

Rd 39 P1, [k-tbl, p1] 6 times, k1, k-tbl, [p1, k-tbl] 5 times, k1 

Rd 40 [P1, k-tbl] 6 times, M1R, p1, k-tbl, yo, [k-tbl, p1] twice, k3tog, [p1, k-tbl] twice, yo, k-tbl (27 sts) 

Rd 41 [P1, k-tbl] 6 times, p2, k-tbl, [p1, k-tbl] 6 times 

Rd 42 P1, [k-tbl, p1] 6 times, M1R, p1, k-tbl, p1, yo, k-tbl, p1, k-tbl, p3tog, k-tbl, p1, k-tbl, yo, p1, k-tbl 

(28 sts) 

Rd 43 P1, [k-tbl, p1] 8 times, k1, k-tbl, [p1, k-tbl] 3 times, k1, p1, k-tbl 

Rd 44 [P1, k-tbl] 9 times, yo, k-tbl, p1, k3tog, p1, k-tbl, yo, k-tbl, p1, k-tbl 

Rd 45 [P1, k-tbl] 14 times 

Rd 46 P1, [k-tbl, p1] 9 times, yo, k-tbl, p3tog, k-tbl, yo, [p1, k-tbl] twice 

Rd 47 P1, [k-tbl, p1] 9 times, k1, k-tbl, p1, k-tbl, k1, [p1, k-tbl] twice 

Rd 48 [P1, k-tbl] 10 times, yo, k3tog, yo, k-tbl, [p1, k-tbl] twice 

Rd 49 [P1, k-tbl] 14 times 

 


