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Die Zusammenhang-Methode 
In diesem Workshop wird die Contiguous 
Methode von Susie Myers 

(http://www.ravelry.com/people/SusieM) auf 
Deutsch erklärt und man kann anhand der 

Angaben leicht seinen eigenen Pulli oder die 
eigene Jacke nach dieser Methode erarbeiten.  

Susie Myers möchte ich auch ganz herzlich für 

die Erlaubnis danken, dass ich diesen Workshop 
veröffentlichen darf.  

Bei dieser Technik strickt man sein Projekt von 
oben. Die Schulterschräge ergibt sich von 

alleine und muss nicht durch verkürzte Reihen 
gearbeitet werden. Die Armkugeln werden im 
zweiten Teil der Schultern auch gleich 

mitgestrickt und man erspart sich das 
Experimentieren und das Zusammennähen. 

Eben zusammenhängend. 

Der Workshop enthält keine explizite Anleitung, 
sondern dient dazu, die Technik zu verstehen 

und auf alle Größen anwenden zu können.  

Der Ausschnitt kann auf vielfältige Art gearbeitet werden – alles ist möglich. 

Ich bitte zu beachte, dass dies nur eine kurze Zusammenfassung ist. Ein ausführlicher 
Workshop ist in Arbeit und wird diesen zu gegebener Zeit ersetzen. Es gab eben ein 

paar Eilige, die dies nicht abwarten wollten   

Vor dem Beginnen 

Alles, was Ihr braucht ist ein gut passender Pullover/Shirt und ein Maßband. 

Los geht‘s 

Zunächst  messt Ihr den Brustumfang: Breite des Pullis an der weitesten Stelle x 2: 
Brustumfang (BU) 

Dann von Schulternaht zu Schulternaht: Schulterbreite/Rückenbreite (RB). Wenn man 

die Breite des Halsausschnitts abzieht und durch 2 teilt, erhält man die Länge der 
einzelnen Schulter: Schulterlänge (SchL) 

Jetzt ist der Halsausschnitt dran: einmal am Rücken entlang messen (HA). Wollt Ihr 
später einer breite Blende stricken, doch der Ausschnitt soll genauso weit sein, dann 
rechnet dies entsprechend dazu. Soll der Halsausschnitt in der Breite etwas schmaler 

werden, dann zieht entsprechend ab. Dies wirkt sich nicht auf Tiefe des Ausschnitts 
aus. 

Diese messt Ihr bitte auch: Vom höchsten Schulterpunkt (am Halsauschnit) bis zur 
gewünschten Tiefe, passt sie evtl. Euren Wünschen an = Ausschnitttiefe (AT) 

Nun messt von der Schulter hinunter zu den Armausschnitten. Meist liegen die Maße 

hier (je nach Konfektions-Größe) bei 20-24 cm: Armausschnitthöhe (AAH) 

http://www.ravelry.com/people/SusieM
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Legt Eure Wunschlänge für das Projekt fest und messt von der Schulter bis dorthin: 
Rückenlänge (RüL) 

Und noch vom Armauschnitt bis zum Handgelenk (mit anliegendem Arm) : Unterarm-
Länge (UAL) 

Das sind nun sehr viele Maße, aber die sind wichtig, dass der Pulli passt. 

Nun strickt aus Eurem Wunschgarn eine Maschenprobe. Bitte nicht einfach anfangen. 
Die Maschenprobe ist für diese Methode einfach unerlässlich.  

Bei der Maschenprobe spielt die Reihenzahl nur eine untergeordnete Rolle, aber die 
Maschenzahl ist dafür umso wichtiger.  

Wascht Eure Probe, Lace-Muster werden vor dem Zählen gespannt und erst nach dem 
Entfernen der Nadeln gemessen.  

Weiter möchte ich mich mit der Maschenprobe nicht beschäftigen, dafür gibt es genug 

Tipps in Strickbüchern. 

Errechnet dann Eure Maschen auf 1 cm = § 

Im folgenden Teil des Workshops wird die errechnete Maschenzahl pro cm mit „§“ 
angegeben . „&“ bedeutet die ausgemessenen cm 

Als Beispiel wird hier von 32 M, also 3,2 M pro 1 cm ausgegangen. 

Start 

Zunächst wird noch ein bisserl gerechnet.   

Und zwar braucht Ihr nun Eure Wunschbreite für den Halsausschnitt. Die multipliziert 

Ihr mit der Maschenzahl pro cm. 

Beispiel: 

22 cm x 3,2 = 70,4 = 71 M (Kommastellen 
werden immer aufgerundet) 

Zu diesen errechneten Maschen zählt Ihr 8 M 

dazu und schlagt sie an. Im Original werden nur 
6 Maschen hinzugerechnet, aber ich finde, dass 

es mit einer Randmasche sauberer aussieht. 

In unserem Beispiel gehen wir von einem glatt 
rechts gestrickten Pullover aus. Natürlich sind 

auch Muster möglich. Doch beim ersten wollen 
wir es mal einfach halten. 

Schulter Teil 1 

Die folgenden Zunahmen können nun nach 
eigenen Vorlieben gearbeitet werden: als kfb (1 

re, 1 re verschr aus 1 M, als U, als lifted 
increase, etc), zu beachte ist jedoch, dass die 

Zunahmen auch in den RückR erfolgen und 
daher eine Art gewählt werden sollte, die man 
auch in RückR arbeiten kann. Um schläge 

werden sehr löchrig (siehe nebenstehendes 
Bild).  
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In unserem Beispiel werden die Zunahmen als kfb (1 re, 1 re 
verschr aus 1 M) bzw. pfb (1 li, 1 li verschr aus 1 M) 

gearbeitet.  

Reihe 1: RandM, 1 re, Markierer setzen, 2 re, Markierer 

setzen, re bis zu den letzten 3 M, Markierer setzen, 2 re, 
Markierer setzen, 1 re, RandM 

Reihe 2: RandM, pfb, Markierer auf die rechte Nadel heben, 2 

li, Markierer auf die rechte Nadel heben, pfb, li bis zum 
nächsten, pfb, Markierer auf die rechte Nadel heben, 2 li, 

Markierer auf die rechte Nadel heben, pfb 

Reihe 3: RandM, 1 re, kfb, Markierer auf die rechte Nadel 
heben, 2 re, Markierer auf die rechte Nadel heben, kfb, re bis 

zum nächsten Markierer, kfb, Markierer auf die rechte Nadel heben, 2 re, Markierer auf 
die rechte Nadel heben, kfb, 2 re, RandM.  

Es wird also immer an den Markierern zugenommen. In dieser Art fortfahren, bis die 
„Naht“ die Länge der Schulter (SchL) erreicht hat. 

In einer RückR wie folgt die Markierer neu platzieren (nachdem die Zunahmen gemacht 

worden sind): 

Den ersten und den dritten  Markierer um je 2 Maschen nach rechts und den zweiten 

und den letzten Markierer um ja 2 nach links versetzen. Es befinden sich nun 6 
Maschen zwischen den Markierern (Ärmel). 

Schulter Teil 2 

Die folgenden Zunahmen werden nun jeweils direkt 
neben den Markierern im Ärmelteil gearbeitet (das Bild 

zeigt die Schulter mit etwa einem Viertel des Ärmels):  

1. HinR: Re bis zum ersten Markierer, Markierer 

abheben, kfb, re bis 1 vor dem nächsten Markierer, kfb, 
Markierer abheben, re bis zum nächsten Markierer, 
Markierer abheben, kfb, re bis 1 vor dem nächsten 

Markierer, kfb, Markierer abheben, restliche M re. 

nä. RückR: li bis zum ersten Markierer, Markierer 

abheben, pfb, li bis 1 vor dem nächsten Markierer, pfb, 
Markierer abheben, li bis zum nächsten Markierer, 
Markierer abheben, pfb, li bis 1 vor dem nächsten 

Markierer, pfb, Markierer abheben, restliche M li. 

Die obengenannten Reihen so oft wiederholen bis die 

Armkugel etwa ein Sechstel der Armausschnitthöhe (AAH) erreicht hat. 

Ab hier werden die Zunahmen nur noch in HinR gearbeitet bis ca. 2/3 der Armlochhöhe 
gearbeitet sind. 

Je nachdem wie tief der Halsausschnitt werden soll, kann ab hier mit den Zunahmen 
dafür begonnen werden und dann anschließend das Vorderteil geschlossen werden. 

Für die Armkugel wie folgt fortfahren: Für die erste Häfte des letzten Drittes werden 
keine Zunahmen gearbeitet, dann werden im letzten Drittel sowohl vor als auch nach 
den Markierer Maschen in jeder HinR zugenommen. Diese Zunahmen bitte jeweils 2 M 

vom Markierer entfernt arbeiten, da das eine schönere Optik gibt.  
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Ist die Gesamthöhe des Armausschnitts erreicht werden zusätzlich noch so viele 
Maschen angeschlagen wie 5% des Brustumfangs ergeben.  

Beispiel:  

BU = 109 cm 

Maschen = 109x3,2= 349 M 
anzuschlagenden Maschen = 349 x 0,05 = 17,45 = 18 M 

Die Maschen des Ärmel werden stillgelegt und zunächst der Body fertig gestrickt, 

danach die Ärmel.  

Body 

Danach den Body wie gewünscht arbeiten. Soll ein Brustabnäher eingearbeitet werden, 
wird dies bei ca. 2-4 cm ab Armloch getan. Dabei bitte darauf achte, dass die durch die 
verkürzte Reihen entstehende „Linie“ nicht nach unten zeigt Die verkürzte Reihen 

werden demnach von der Brust zum Armloch hin gearbeitet (bei einem von unten 
begonnenen Pullover erfolgt dies umgekehrt). Taillen haben ihren schmalsten Sitz 

meist bei ca. 18-22 cm ab Armloch. Bitte auch die Zunahmen für die Hüfte arbeiten.   

Ärmel 

Für die Ärmel die Maschen wieder aufnehmen und aus dem Grund der neu 
angeschlagenen Maschen neue Maschen aufnehmen, evtl. die Arbeit zur Runde 

schließen und den Ärmel fertigstellen. Für einen Ärmel der nach vorne immer schmaler 
wird, in jeder 5. bis 8. Reihe/Runde 2 Maschen abnehmen. So kann auch bei einem ¾-

Arm einfach an der entsprechenden Stelle das Bündchen gearbeitet werden, ohne dass 
man lange rechnen muss. 

 

Wenn Ihr ein Projekt nach dieser Methode erstellt, so fügt bitte folgendes hinzu:  

This garment is worked seamlessly from the top-down using the contiguous sleeve 

method developed by Susie Myers, SusieM on Ravelry 

(http://www.ravelry.com/people/SusieM). 

 

Dieser Text besagt, dass das Strickstück nach der Methode von Susie Myers gestrickt 

wurde. 

 

Soweit also die Kurzfassung... 

 

Bitte teilt mir mit, was Ihr in der laaaaangen Fassung alles haben wollt, und ich werde 

schauen, was ich machen kann.  

Geplant sind bisher 

  eine Erklärung, wie man anhand seiner eigenen Maße einen Pullover nach dieser 

Methode erstellen kann.  

 verschiedene Ausschnitte sollen zum Thema kommen und  

  der Brustabnäher wird näher erklärt (inkl. Rechenweg). 

 Schemazeichnung mit Messpunkten 

http://www.ravelry.com/people/SusieM

