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Hürdenlauf 

 

 

 

 

 

Diese Jacke erhält ihren Reiz durch die 4 miteinander kombinierten Farben. Eine kleine 

Tasche sorgt dafür, dass auch der Krimskram immer mit kann. Durch Ändern der Farbe 

ist sie auch für Mädchen geeignet. 

Die Jacke wird zunächst am Körper begonnen und dann mit den Ärmeln zusammenge-

strickt. Danach wird in einem Stück bis zum Halsausschnitt gestrickt. 

Bitte lesen Sie sich die Anleitung vor dem Beginnen durch! 

Größe 
3 Jahre = 92/98 

Hier verwendetes Material 
Egypto Cotton von Schachenmayr (100 % Baum-

wolle) 
LL 180m/50 g, 100 g in kitt (112), 50 g in marone 

(111) 

6 Knöpfe 

2 Rundstricknadel 80 cm in 2,75 mm oder eine 

anderen Stärke, um die erforderliche M aschen-
probe zu erreichen. 

2 Nadeln eines Nadelspiels in 2,5 mm,  

Reihenzähler  

Garnreststücke oder Maschenraffer zum Stilllegen 

der Maschen 

Maschenprobe: 
28 M und 36 R in glatt re 

 
 

Hintergrund zur Namensgebung: 

Wenn man mit den Fingern “darüberläuft”, um 

die Farbstreifen zu zählen – wie Töchterlein es 

tat – ist es ein “Hürdenlauf” für die Finger. 



© Petra Kirchmer 2012. Nur für den persönlichen Gebrauch. Das Kopieren der Anleitung und der Charts sowohl in Papierform als auch unter Nutzung 

digitaler Medien zum Zwecke der Weitergabe an Dritte ist untersagt. Außerdem ist es untersagt, Produkte, die unter Verwendung der Anleitung/Charts 

entstehen, kommerziell zu vertreiben. Weiterhin ist es nicht erlaubt, Änderungen an der Anleitung vorzunehmen und diese Variante in irgendeiner Form 

zu publizieren. Bei Fragen und Anregungen bitte eine Nachricht an petra.kirchmer@gmx.de. 

Abkürzungen 

 

Farbfolge (in der Reihenfolge des Strickens, siehe auch 

Bilder): 

Die erste R jeder Farbe wird immer in einer RückR gear-
beitet und daher links gestrickt. 

in braun: 1 RückR li, 1 HinR li, 6 R gl re, (= 8 R braun) 
in orange: 1 RückR li, 1 HinR li, 6 R gl re, (= 8 R orange) 

in beige: 1 RückR li, 1 HinR li, 6 R gl re, (= 8 R beige)  
in grün: 1 RückR li, 1 HinR li, 6 R gl re, (=8 R grün) 

Körper 
184 M anschlagen in braun.  

Die erste Reihe ist eine RückR. Im Rippenmuster 6 R stri-
cken, dann 2 R glatt rechts, dabei in der letzten RückR 

die Farbe wechseln und in der Farbfolge weiterstricken 
bis insgesamt 30 R (inkl. Bündchen) gestrickt wurden. 

Nächste HinR: RandM, 13 re, 1 li, (2 re, 2 li)5x, 2 re, 1 

li, restliche M rechts, RandM. Die fett markierten M bil-
den das Bündchen der Tasche. 3 R gl re, dabei allerdings 

die M des Bündchens stricken, wie sie erscheinen. In der 
nächsten RückR die M des Bündchens abketten und die R 
fertig stricken. Den Faden nicht abschneiden. Die Arbeit 

beiseitelegen und die Innentasche stricken. 

Innentasche 
26 M in grün anschlagen, 24 R gl re, auf braun wechseln 

und weitere 4 R gl re, in der nächsten HinR wie folgt stri-
cken: RandM, 2 re zus, re bis zu 
den letzten 3 M, SSK, RandM. 

Eine RückR li.  

Nun das Körperteil wieder zur 

Hand nehmen und von rechts 
beginnen. Statt der abgekette-
ten M die Maschen der Innenta-

sche stricken.  

In Farbfolge weiterstricken bis 

das Körperteil insgesamt 23 cm 
Höhe erreicht hat. Darauf ach-

ten, dass mit der 4. Reihe einer 
Farbe (RückR) geendet wird. 
Den Faden NICHT abschneiden 

und die Arbeit erneut zurSeite 
legen und mit den Ärmeln fort-

fahren
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Ärmel (2x stricken) 
62 M anschlagen.  

Die erste Reihe ist eine RückR. Im Rippenmuster 6 R stricken, dann 2 R glatt rechts, da-
bei in der letzten RückR die Farbe wechseln und in der Farbfolge weiterstricken bis der 
Ärmel insgesamt eine Höhe von 25 cm erreicht hat. Darauf achten, dass mit der 4. R 

(RückR) derselben Farbe wie beim Körper geendet wird. 

Die ersten und die letzten 4 M auf je einem Stück Garnrest stilllegen. 

zusammenfasseN und Passe 
In der nächsten R alle Teile zusammenfassen:  

42 M des Körpers re, 8 M auf einen Faden stilllegen, 54 M des 
ersten Ärmels re, 84 M des Körpers re, 8 M auf einen Faden 

stilllegen, 54 M des zweiten Ärmels re, 42 M des Körpers re. 

In der Farbfolge weiterstricken bis 8 cm ab Zusammenschluss 

erreicht wurden, dabei darauf achten, dass dies in der letzten 
HinR vor dem nächsten Farbwechsel endet. 

Abnahme–Reihe: RandM, *1 re, 2 re zus, ab * wiederholen 

bis alle M gestrickt wurden, 2 re, RandM.  
15 R (4 cm) in Farbfolge weiterstr und dann die Abnahme-R 

wiederholen. Falls es nicht aufgeht, d. h, wenn nur eine M vor 
der RandM übrig bleibt, dann nur 1 re str.  

7 R in Farbfolge weiterstricken dann erneut die Abnahme-R 

wiederholen. 

Noch weitere 2 R gl re, dabei in der letzten RückR im Rü-

ckenbereich (also in der Mitte) 3 M zunehmen, dann auf das Rippenmuster. Nach 5 R alle 
M abketten. 

Blende 
Aus den RandM des rechten Vorderteils 88 M aufnehmen und 7 R Rippen str, dabei in der 

2. HinR die Knöpflöcher wie oben beschrieben in einer R arbeiten.  

Verteilung der M:  

RandM, 2 M re, (2 M Knopfloch, 14 M die M stricken wie sie erscheinen)5x, 2 M Knopf-
loch, 2 re, RandM. 

In der letzten RückR alle M abketten. 

Die Blende am linken Vorderteil genauso – jedoch ohne Knopflöcher –arbeiten.  

Ausarbeiten 
Die Innentasche so annähen, dass dies von vorne nicht zu sehen ist. Die Ärmelnähte 

schließen und die stillgelegten Achselmaschen im Maschenstich oder auf beliebige andere 
Weise schließen. Alle Fäden vernähen. 

Mehr Designs von Petra Kirchmer gibt es hier: 

http://www.ravelry.com/designers/petra-kirchmer 

http://www.ravelry.com/designers/petra-kirchmer

