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Einfache Trachtenjacke für Teddybär (© Ursula Doliwa)
(Für alle Teddygrößen anzupassen, ohne Armkugel, ohne Armschräge, ideal für Anfänger)
ZUERST die Anleitung komplett lesen, DANN beginnen!

Die Jacke wird von unten bis zum Beginn der Armausschnitte in Hin- und Rückreihen in
einem Stück gestrickt, was uns die Seitennähte bei der Jacke erspart.

Material: (Die Wollmenge richtet sich nach der Größe des jeweiligen Teddys!)
Für meine Teddyjacke benötigte ich:
Polyacryl in hellgrau, (Lauflänge 50 g/132 m),
Polyacryl in dunkelgrün (Lauflänge 50 g/132 m)
1 Rundstricknadel Stärke 4.
Trachtenknöpfe oder Hirschhornknöpfe (Kunststoff)

Abkürzungen:
M = Masche
re = rechte Masche
Nach § 2 des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) sind alle hier
geschriebenen und von mir veröffentlichten Anleitungen meiner persönlichen, geistigen Schöpfung
entsprungen. Vervielfältigung ist in keiner Weise von mir gestattet, sowie ungefragt
Veröffentlichungen in Zeitschriften, Büchern oder auf Internetseiten. Sie dürfen jedoch gerne Ihre
hieraus entstandenen Werke jederzeit verkaufen, das bleibt Ihnen überlassen.
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1. Schritt:
Zunächst wird der Teddy ausgemessen. (siehe Bild)
A: Umfang Bauch = xx cm
B: Länge vom Hals bis zum Rückenende = xx cm
C: Länge vom Rückenende bis zum Armbeginn = xx cm
D: Halsbreite am Rücken = xx cm
E: Oberarm Umfang = xx cm
F: Armlänge = xx cm

Nach § 2 des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) sind alle hier
geschriebenen und von mir veröffentlichten Anleitungen meiner persönlichen, geistigen Schöpfung
entsprungen. Vervielfältigung ist in keiner Weise von mir gestattet, sowie ungefragt
Veröffentlichungen in Zeitschriften, Büchern oder auf Internetseiten. Sie dürfen jedoch gerne Ihre
hieraus entstandenen Werke jederzeit verkaufen, das bleibt Ihnen überlassen.
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2. Schritt:
Entweder strickt man sich jetzt eine Maschenprobe mit ca. 30 Maschen und zählt die
Maschen, die 10 cm ergeben oder man richtet sich nach der Maschenprobe, die auf der
Banderole der Wolle abzulesen ist.
Bei einer Teddyjacke muss es nicht so genau gehen, wie bei Pullovern oder Jacken, die man
selbst trägt. Die Höhe der Maschenprobe interessiert uns nicht.

3. Schritt:
Wenn die Maschenzahl für 10 cm ermittelt ist (z. B. 26 Maschen = 10 cm), kann man jetzt die
benötigten Maschen für die Teddyjacke anschlagen.
Beispiel:
26 Maschen = 10 cm, dann sind 2,6 Maschen = 1 cm.
Diese 2,6 Maschen x Bauchumfang.
Bauchumfang 50 cm x 2,6 Maschen = 130 Maschen.
(Ich habe 128 Maschen angeschlagen, da bei dieser Art der Jacke die Gesamtmaschenzahl
rechnerisch später 2 x durch 2 geteilt wird.
Bei 130 M wären das 130 M : 2 = 65 M, 65 M : 2 =32,5 M, was nicht aufgeht, denn halbe
Maschen kann man nicht stricken oder man nimmt 1 M für den Rücken dazu.
Darum 128 M : 2 = 64 M, 64 M : 2 = 32 M.)

Nach § 2 des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) sind alle hier
geschriebenen und von mir veröffentlichten Anleitungen meiner persönlichen, geistigen Schöpfung
entsprungen. Vervielfältigung ist in keiner Weise von mir gestattet, sowie ungefragt
Veröffentlichungen in Zeitschriften, Büchern oder auf Internetseiten. Sie dürfen jedoch gerne Ihre
hieraus entstandenen Werke jederzeit verkaufen, das bleibt Ihnen überlassen.
© Ursula Doliwa, 02.02.2018, http://www.ullashome.de

© Ursula Doliwa, http://www.ullashome.de
Seite 4 von 11

Anleitung
1. Rh.:
2. Rh.:
3. – 6. Rh:

die ermittelte Maschenzahl (bei mir 128 M) in Dunkelgrün anschlagen.
alle M. re stricken.
alle M. re stricken. (= 3 Krausrippen/6 Reihen als Rand)

7. Rh:

auf Hellgrau wechseln und jede Reihe re M. stricken. So viele Reihen stricken,
bis zum Beginn der Armausschnitte. Bei mir waren es 56 Reihen in Hellgrau.

Jetzt wird die Arbeit aufgeteilt in rechtes Vorderteil – Rücken – linkes Vorderteil, die
Maschen bleiben alle auf der Nadel und es wird von vorne her mit dem rechten Vorderteil
begonnen. Die restlichen Maschen auf der Nadel werden ignoriert!

Meine Gesamtmaschenzahl = 128 Maschen.
Die Hälfte der Maschen für den Rücken = 64 Maschen (es bleiben 64 M. übrig für die
Vorderteile 64 M : 2 = 32 M).
Rechtes Vorderteil 32 Maschen.
Linkes Vorderteil 32 Maschen.

Nach § 2 des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) sind alle hier
geschriebenen und von mir veröffentlichten Anleitungen meiner persönlichen, geistigen Schöpfung
entsprungen. Vervielfältigung ist in keiner Weise von mir gestattet, sowie ungefragt
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Einfach ausgedrückt:
Die Gesamtmaschenzahl geteilt durch 2 ergibt die Maschenzahl für den Rücken.
Die restliche Maschenzahl geteilt durch 2 ergibt die Maschenzahl für jedes Vorderteil der
Jacke.
1. Reihe rechtes Vorderteil: Die ersten Maschen für das rechte Vorderteil (bei mir
32 Maschen) rechts stricken. Wer möchte, kann hier einen
Maschenmarkierer setzen.
Die Arbeit wenden und nun die Rückreihe (2. Reihe) re M.
stricken. (Die übrigen Maschen auf der Nadel für Rücken und
linkes Vorderteil einfach ruhen lassen/ignorieren!)
3. Reihe - ….

In Hin- und Rückreihen über die Maschen des rechten
Vorderteils stricken, bis 3 cm unter dem Hals. (Bei mir waren
das 28 Reihen bis dahin).
Diese Reihenanzahl aufschreiben, da sie für das Rückenteil und
das linke Vorderteil auch benötigt werden, damit auch alle Teile
die gleiche Höhe haben)
o Nun immer am Anfang der Reihe in der Hinreihe 2 bis 5
M abketten (je nach Halsbreite „D“ auf dem Foto
oben), bis nur noch die restlichen Maschen für die
Schultern übrigbleiben.
o Bei meiner Teddyjacke (zum Vergleich für eure Jacke!)
habe ich über 8 Reihen abgenommen wie folgt:
5 M abketten, Rückreihe nur rechte M (Rest 27 M)
5 M abketten, Rückreihe nur rechte M (Rest 22 M)
8 M abketten, Rückreihe nur rechte M (Rest 14 M)
8 M abketten, Rückreihe nur rechte M (Rest 6 M)
6 M abketten = Schultermaschen.

Nach § 2 des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) sind alle hier
geschriebenen und von mir veröffentlichten Anleitungen meiner persönlichen, geistigen Schöpfung
entsprungen. Vervielfältigung ist in keiner Weise von mir gestattet, sowie ungefragt
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Jetzt werden die Maschen für das Rückenteil gestrickt (bei mir waren es 64 M). Genauso
viele Reihen, wie im rechten Vorderteil bis zur Halsschrägung (bei mir waren es 28 Reihen) +
4 Reihen (= 32 Reihen), da im Rücken keine stufenweise Schräge am Hals erfolgt.
Dann die mittleren Maschen abketten, so dass rechts und links davon nur noch die
Schultermaschen übrig sind (bei mir 6 Maschen, wie beim rechten Vorderteil).
Das heißt: am Anfang der Nadel die Schultermaschen stricken (rechte Schulter),
die Mittelmaschen abketten (bei mir waren es 52 M),
die Schultermaschen stricken (linke Schulter).
Die Arbeit wenden und noch 3 Reihen über die linke Schulter re M. stricken. In der 4. Reihe
die M abketten. Faden abschneiden.
Die Schultermaschen der rechten Schulter mit einer Rückreihe beginnen (neuer Faden),
noch 2 Reihen re M stricken und in der 4. Reihe die M abketten.

Nach § 2 des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) sind alle hier
geschriebenen und von mir veröffentlichten Anleitungen meiner persönlichen, geistigen Schöpfung
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Jetzt geht es mit den restlichen Maschen für das linke Vorderteil weiter.
Das linke Vorderteil genauso stricken, wie das rechte Vorderteil. Die Abnahmen für die
Halsschrägung erfolgen allerdings am Anfang jeder Rückreihe, also gegengleich.

Die Jacke jetzt mit der linken Seite nach außen zusammenlegen und die Schulternähte
schließen.
(Die linke Seite der Jacke ist die, wenn am unteren grünen Jackenrand hellgraue Maschenknubbel zu sehen sind. Die rechte Seite der Jacke hat einen durchgehend dunkelgrünen Rand,
siehe Bilder!)

Nach § 2 des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) sind alle hier
geschriebenen und von mir veröffentlichten Anleitungen meiner persönlichen, geistigen Schöpfung
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Sind die Schulternähte geschlossen, alle Fäden vernähen und die Jacke wieder auf die rechte
Seite (Außenseite) wenden.
Aus der Kante des linken Vorderteils von oben, ab der Halsschräge, in Dunkelgrün Maschen
aufnehmen bis zum Kantenende, einschließlich des dunkelgrünen Rands am Jackenanfang.
(Bei mir waren es 46 Maschen)
1 Rückreihe rechte Maschen
1 Hinreihe rechte Maschen
1 Rückreihe rechte Maschen und in dieser Reihe die gewünschten Knopflöcher mit
einarbeiten.
(Knopfloch stricken: je nach Knopfgröße 2 bis 3 M abketten und in der nächsten Reihe diese 2
– 3 M wieder anschlagen/aufstricken)
1 Hinreihe rechte Maschen (die abgeketteten M wieder aufstricken)
1 Rückreihe rechte Maschen
Jetzt alle M abketten und die Fäden vernähen.

Nach § 2 des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) sind alle hier
geschriebenen und von mir veröffentlichten Anleitungen meiner persönlichen, geistigen Schöpfung
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Jetzt wird die Halsblende/der Halsausschnitt gestrickt.
Beginnend oben am rechten Vorderteil der Jacke, werden ringsum, bis zum Ende des linken
Vorderteils (einschließlich der Knopflochblende) Maschen in Dunkelgrün aufgenommen (bei
mir waren es 118 Maschen). Arbeit wenden.

Nach § 2 des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) sind alle hier
geschriebenen und von mir veröffentlichten Anleitungen meiner persönlichen, geistigen Schöpfung
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Rückreihe rechte Maschen stricken



Hinreihe – rechte Maschen, am Ende der Reihe ein Knopfloch arbeiten passend zur
Knopflochleiste



Rückreihe rechte Maschen und die Maschen aufstricken, die für das Knopfloch
abgekettet wurden.



Hinreihe rechte Maschen, in der nächsten Reihe die M abketten.

Jetzt die Jacke ordentlich hinlegen, die dunkelgrüne Knopflochleiste ordentlich auf das
rechte Vorderteil überlappend legen, am besten mit Sicherheitsnadeln fixieren, damit nichts
verrutschen kann und mit einem Kontrastfaden die Stellen markieren, an denen die Knöpfe
angenäht werden sollen. Alle Knöpfe annähen und dabei den Kontrastfaden entfernen.

Zum Schluss werden die Ärmel gestrickt, deren Maschenzahl aus den Maßen von Schritt 1
dieser Anleitung (E: Oberarm Umfang, F: Armlänge) ermittelt wird.
Bei dieser Teddyjacke habe ich bewusst auf Armschrägen verzichtet, da mir gerade Ärmel bei Teddys
besser gefallen. Es werden also nur zwei Rechtecke gestrickt, zusammengenäht und dann die Ärmel
eingesetzt.
Nach § 2 des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) sind alle hier
geschriebenen und von mir veröffentlichten Anleitungen meiner persönlichen, geistigen Schöpfung
entsprungen. Vervielfältigung ist in keiner Weise von mir gestattet, sowie ungefragt
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Zur Sicherheit jetzt die Jacke dem Teddy anziehen und die Armlänge und Umfang anhand
der ärmellosen Jacke noch zusätzlich messen, so ist man auf der sicheren Seite.

Ärmel stricken
In dunkelgrün die ermittelte Maschenzahl (bei mir sind es 50 M) anschlagen, in Hin- und
Rückreihen insgesamt 6 Reihen rechte Maschen stricken. (die Anschlagsreihe zählt als 1.
Reihe).
Ab der 7. Reihe zu hellgrau wechseln und die gewünschte Armlänge (bei mir sind es 15 cm)
hochstricken.
Maschen abketten, Fäden vernähen und einen zweiten Ärmel stricken.

Die Ärmelnähte schießen und die Ärmel in die fertige Jacke einsetzen, mit Sicherheitsnadeln
fixieren und dann die Ärmel festnähen.

Viel Spaß und Erfolg mit dieser Anleitung
wünscht Ulla

Nach wie vor freue ich mich über Bilder von euren Werken, die nach meinen Anleitungen
gefertigt wurden. Sie werden dann unter eurem Button „Eure Werke“
von mir eingestellt werden.
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