
Abotanicity  
Das Original wurde entworfen von Cassie Rovitti und ist hier zu finden 
 http://knitty.com/ISSUEwinter07/PATTabotanicity.html 
das Bild unterliegt dem Copyright von Cassie 
Die deutsche Übersetzung erfolgte durch strumpfbina@yahoo.de 
mit ausdrücklicher Erlaubnis von Cassie am 10.12.2007 und zusätzlicher 
Erlaubnis zur Veröffentlichung ab März 2008 durch Amy (Redakteurin der 
http://knitty.com ) 

 
Eigentlich stricke ich keine Pullover.  
Sicher, ich möchte Pullover tragen, aber ich 
tendiere eher zum stricken von Socken oder 
Schals. 
Ich mag nicht vernähen und ich mag nicht bis 
zum Ende warten um dann herauszufinden ob 
etwas passt oder nicht. 
Aber nun hatte ich unendliche Lust etwas zu 
stricken was kein Accessoire ist. 
So setzte ich mich hin um einen Sweater zu 
entwerfen, der keine Nähte hat und den ich 
während des Strickens anprobieren kann wann 
immer ich will. 
Mein anderes Ziel war es ein Lochmuster zu 
entwerfen, das auch in Runden gestrickt wird 
ohne Blattmuster oder andere botanische 
Ornamente.  
Daher auch der Name „Abotanicity“. 
Es wird vom Kopf abwärts gestrickt und fällt 
vollständig fertig von den Nadeln. 
Es ist sehr komfortabel mit Sockenstricker-
Methoden zu arbeiten.  
So wird die Rippen-Sektion mit zwei Sets 
Rundstricknadeln gestrickt und beide Ärmel 
gleichzeitig. 
Bitte, bitte versuche es wie du möchtest. Jeder 

arbeitet ein wenig anders und das was für mich gut ist, muss es für dich nicht sein.  
Das ist sehr wichtig, gerade um die um die richtige  Länge und die Platzierung des 
Lochmusters zu wählen. Bei einem Lochmuster ist es nicht gerade komfortabel in der 
Mitte der Brust zu beginnen.  
Und ja, bevor du fragst der Pullover ist aus Sockengarn gestrickt. 
Die Größe XS/S ist ebenso wie 4 Paar Socken zu stricken. Du kannst es ! 
 
Größen: 
Ungedehnt: 
XS/S = 19,5 inch = 49,53cm 



M/L = 22,5 inch = 57,15cm 
1X/2X = 25,75 inch = 65,40cm 
gedehnt 38 Inch = 96,52 cm(44=111,32cm ,50= 127,0cm) 
Länge vorne Mitte: 27,25 Inch =69,21 cm (29,75=,75,56 cm 31,5=80 cm) 
Material Zitron Trekking XXL 
Nadeln:  
2x 2,5 mm Rundstricknadeln 24 Inch  =60 cm 
2x 3,25 mm Rundstricknadeln 24 Inch = 60 cm 
1x 3,75 mm Rundstricknadeln 32 oder 40 Inch = 80cm oder 100cm 
Maschenmarkierer, Reste Garn, Sicherheitsnadel oder geschl. Ringmarkierer, 
Stopfnadel 
 
Maschenprobe: 
52 M= 40 Runden = 4 Inches = 10 cm (in 2x1 Rippen, mittlere Nadel) 
 
Die Schulterpartie, Halsausschnitt und die Ärmel des Pullovers werden rundgestrickt 
mit zwei Rundstricknadeln.  
Wenn du es nicht gewohnt bist in dieser Weise zu stricken, kannst du den ausschnitt 
auch mit Strumpfstricknadeln beginnen und später auf Rundstricknadeln wechseln. 
Benutze die Maschenmarkierer um die Punkte zu markieren, wo die Enden der 
Rundstricknadeln im Normalfall wären. 
 
Lebenslinie = Lifeline: 
Die Lebenslinie ist ein Stück Reste-Garn, welches mit einer Stopfnadel in die Maschen 
eingezogen wird, während man ein schwieriges Lochmuster strickt. Stellt man einen 
irreparablen Fehler im Muster fest, kann bis zur Lifeline geribbelt werden, ohne das 
man  
unnötig Maschen  oder Reihen verliert. 
(Also einen zusätzlichen Markierungsfaden durch die gesamten Maschen der runde 
ziehen) 
 
M1p= mache eine linke Zunahme 
Linke Nadel von hinten nach vorne den Zwischenfaden auf die Nadel nehmen und links 
abstricken. 
 
SK2P= nächste Maschen in Strickrichtung abheben, nächsten zwei Machen rechts 
zusammenstricken, abgehobene Masche darüber heben. 
 
2x2 Rip= 2 rechts, 2 links 
 
Abkürzungen Chart: 
Knit= rechte Masche 
YO = Umschlag 
K2tog= 2 Maschen rechts zusammenstricken 
Ssk= 2 Maschen wie zum rechts stricken nacheinander abheben, zurück auf die linke 
Nadel und zusammenstricken 



SK2P= nächste Maschen in Strickrichtung abheben, nächsten zwei Machen rechts 
zusammenstricken, abgehobene Masche darüber heben. 
 

 
 
Halsausschnitt: 
 
Anschlagen mit Nadel 3,25  
128/140/164 Maschen und auf zwei Nadeln verteilen (64/70/82 pro Nadel) und zur 
Runde schließen. 
Benutze die 2,5 mm Nadeln und arbeite 6 Runden im 2rechts, 2 links Muster. Setze die 
Sicherheitsnadel um den Rundenbeginn  zu markieren. 
 
Ansatzrunde (Ärmel): 
Benutze die erste 3,25mm Nadel, stricke [2re,1li] 7/7/8 mal, 2re, platziere 
Maschenmarkierer, [2re,1li] 13/15/18 mal, 2re 
Auf der zweiten Nadel in gleicher Weise arbeiten. 
Arbeite eine Runde im Muster 
 
Zunahmerunde: [1re,m1, arbeite im Muster bis eine Masche vor dem Marker,m1,1re, 
Markierer abheben, 1re,m1, arbeite im Muster bis zur letzten Masche auf der Nadel, 
m1,1re]  
Zweimal= 8 Maschen zugenommen 
 
Wiederhole diese beiden Runden 40[48,54] mal und gleiche die zugenommenen Maschen 
in das 2re,1li Muster ein.  
Wenn die Zunahme lt. Muster eine linke Masche sein müsste, arbeite m1p statt m1. 
Wenn nötig und genügend Maschen vorhanden sind um bequem zu arbeiten nimm alle 
Maschen auf eine Nadel. Platziere zusätzliche Markierer um die einzelnen Sektionen zu 
unterteilen. 
Wenn alle Zunahmen getätigt sind sollten 456/532/604 Maschen auf der Nadel sein. 
 
Nun sind 2 Unterteilungen nötig: 



105[121,136] Maschen = Ärmel 
123[145,166] Maschen= Vorder-/Rückseite 
Arbeite eine Runde im Muster 
 
Nach Unterteilung in Ärmel, Vorder-, Rückseite entferne alle Markierer bis auf den 
Rundenbeginn . 
 
Nächste Runde:  Platziere die ersten 105[121,136] Maschen auf einem extra Faden (als 
Maschenhalter, stilllegen] 3Masche  anschlagen, 123[145/166] Maschen im Muster 
stricken,  
Wdh. Für den zweiten Teil der Maschen 252[296/338] 
 
Körper: 
Arbeite im 2x1 Rippenmuster bis 2,5 [3,25/4] Inch (6cm, 8 cm,10cm)(unterhalb der 
Arme erreicht sind [oder die benötigte Länge] 
Transferiere die Maschen auf Rest-Garn und probiere das Strickstück an um die 
korrekte Länge zu ermitteln. Der Oberkörper sollte lang genug sein, um die komplette 
Brust zu bedecken und unterhalb des Brustansatzes sollte da Lochmuster beginnen. 
Dies ist sehr wichtig um eine gute Passform zu erzielen, damit es nicht zu weit wird und 
herumflattert. 
Nächste runde: Arbeite im Muster, Abnahmen 0[2/2] = 252[294/336] Maschen 
 
Shirt: 
Benutze die 3,75mm Nadel, 1 Runde rechts und ziehe die Lifeline ein. 
Arbeite nach dem Musterchart bis das Shirt 16,5 inch (42cm) oder die benötigte Länge 
erreicht ist. Der Musterchart wird 12[14,16] mal wiederholt pro Runde. 
 
Merke folgendes: 
Wenn Runde 7 des Chart beginnt entferne den Marker, stricke 1re, setzte den Marker 
als neuen Rundenbeginn. 
Am Ende der Runde 10, stricke die letzte Masche nicht, setze den Marker um auf die 
rechte Seite der Masche bevor die 11.Runde beginnt. 
Probiere den Pullover wieder an um die korrekte Länge für dich zu ermitteln. 
Ist die richtige Länge erreicht, nimm den doppelten Faden und stricke rechts 4 Runden 
mit der 3,25 Nadel, dann alle Maschen abketten. 
 
Ärmel: 
Vorbereitung: 
Alle Maschen vom Maschenhalter auf die 2,5mm Nadel wechseln. Maschenmarkierer in 
der Mitte vom Unterarm setzen. Nimm eine 3,25mm Nadel und nimm 3 Maschen  links 
vom Marker aus der Anschlagkante auf, mit der gleichen Nadel fahre fort im 2x1 
Rippenmuster zu stricken 52[61/68] Maschen. 
Benutze die zweite 3,25mm Nadel arbeite die restlichen 52[60/68] Maschen, nimm am 
Ende aus der Anschlagkante 3 Maschen auf, setze Markierer. Gesamt: 111/127/142 
Maschen 
Arbeite eine Runde im Muster, auch die aufgenommenen Maschen [2x1 Rip] 



 
Abnahmerunde: 
Ssk, im Muster weiter stricken bis zu den letzten 2 Maschen, k2tog. Arbeite 2 Runden 
im Muster. 
Wiederhole diese 3 Runden [12,16,17] mal = 85[93,106] Maschen, nächste Abnahme 
Runde, 5 Runden im Muster 
Wiederhole die 6 Runden  [6,7,9] mal = 71[77,86] Maschen, nächste Abnahme Runde, 13 
Runden im Muster stricken. 
Wiederhole diese 14 Runden 3 mal = 63/69/78 Maschen 
Stricke weiter im Muster bis 18,5 [18,5/19] inch (47cm, 47cm,48cm) oder die benötigte 
Länge. 
Lose abketten. 
Arbeite den zweiten Arm gegengleich. 
 
Endarbeiten: 
Alle Enden einweben, leicht dämpfen. 
Der gezeigte Pullover wurde nicht gedämpft. Wenn du dich entscheidest zu dämpfen, 
mache es vorsichtig und dehne das Muster nicht, sonst geht die Elastizität verloren. 
 


