Puppenkleidung – Trägerrock
Drei Größen sind hier in Maschenzahlen angegeben.
Die erste ist die größte, die in Klammern die
entsprechend kleineren. – die Stärke der Wolle und der
Nadeln bestimmt auch noch die Größe des Rockes.
Rock
Man beginnt mit der Unterseite des Rockes mit einer
Rundstricknadel oder 5 Nadeln. Maschenaufnahme: 180
(130/96) Maschen. Die ersten 6 Runden so stricken,
dass auf der Vorderseite 3 Rippen entstehen (oder
Perlmuster: versetzt 1 M re./1 M lks.) Danach rund
immer nur rechts stricken, gerade hoch, bis der Rock
eine Höhe von 14 (9,5/7) cm hat.
Jetzt nimmt man eine Runde ab, indem man 2 M strickt und danach 2 M zusammenstrickt. Am Rundenende hat
man dann noch 126 (98/72) M auf der Rundnadel. Jetzt 5 Runden hoch stricken und danach erneut eine Runde
abnehmen wie oben. Man hat 84 (72/54) M auf der Nadel. Weiter hoch stricken bis der Rock 24 (16/12) cm hoch
ist.
Vorderteil oben
Die Maschen teilen und Vorder– und Rückenteil getrennt stricken. Für das Vorderteil hat man nun 42 (36/27) M
auf der Nadel. Man strickt nun 5 (bei den kleineren 3) cm hoch. Danach werden 6 Mal auf der Hinreihe die 2. und
3. M. zusammengestrickt. Die restlichen Maschen werden abgekettet.
Rückenteil mit Träger
Man strickt wie beim Vorderteil 5 (bei den kleineren 3) cm hoch. Danach strickt man 10 (8/6) M (für den 1.
Träger), kettet danach die mittleren Maschen ab und lässt nur wieder die letzten 10(8/6) M für den 2. Träger
stehen, die man getrennt im Bündchenmuster (1 M re./1 M lks.) strickt. Mindestens 9 cm hoch. Das hängt von der
Puppe ab, für die der Rock sein soll. Man kann an dieser Stelle ein Knopfloch einarbeiten oder aber ohne dies noch
einmal 2–4 Reihen stricken und abketten. Ebenso mit dem anderen Träger. Die Länge des Trägers am besten an der
Puppe abmessen.
Fertigstellung
Träger am Vorderteil annähen oder 2 Knöpfe anbringen. Fäden
vernähen, ausbügeln. Man kann das Vorderteil oben noch mit
Stickerei oder einer kleinen Applikation verzieren.

