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Die Erweiterungen werden, so wie bisher an  vier Stellen, nach der Abteilung der Ärmel 

auch an den beiden Seiten gearbeitet. Das bedeutet: man hat in jeder Runde nun  zwei 

Zunahmen vorne, zwei Zunahmen hinten und jeweils eine Zunahme an der Seite = 6 

Zunahmen. 
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Man hat nun 42 Runden gearbeitet im ersten Teil... 

 

 

Nun werden in der 43. Runde die Ärmel still gelegt. 

Von der Erweiterungsspitze aus jeweils den 4. Stb Block mit einem MM kennzeichnen. 
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Sechs Streifen (Blöcke) sind als Ärmel stillgelegt: 
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43.Rd.: die Runde wie alle bisherigen beginnen und über die erste Ecke bis zum MM 

arbeiten 

 

 

5 Stb; nun die 5 Stb des mnarkierten Blockes arbeiten;  
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1 extra Stb durch das letzte Stb des Blockes und gleichzeitig durch das 1. Stb des 

nächsten mit MM markierten Blockes ; 5 Stb in den neuen Block 

 

Hier nochmal die beiden MM die miteinander verbunden werden: 

 

Nun die Runde weiter  über die beiden Ecken bis zu den nächsten MM arbeiten. 

Diese genau so mit insgesamt 11 Stb ( 5 Stb; 1 gemeinsames Stb; 5 Stb ) arbeiten, die 

Runde dem Muster entsprechend beenden. 
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Bitte nicht auf die jeweiligen Zunahmen ( 6 an der Zahl je Runde ) vergessen. Ich habe 

es so berechnet, dass sie immer gleich aussehen und keine Änderung in den 

Rundenzunahmen ist. ( Immer in der gleichen Weise wird an allen 6 Stellen erweitert ). 

 

Ab nun wieder in Runden weiter arbeiten. 

Jedoch ab hier nicht nur in den vier Ecken zunehmen, sondern die selben Zunahmen auch 

unter den Achseln durchführen. Dadurch ergeben sich Zipfel oder kleine Schößchen, die 

Rundungen gekonnt überspielen. 

Die Zunahmen sind ganz oben nochmals als Erinnerung aus dem ersten Teil abgebildet. 

Nun kann man beliebig viele Runden arbeiten. 

Ich habe 26 Runden nach der Ärmelabteilung gearbeitet. 

An der unteren Kante habe ich eine Abschlußspitze gemacht. 
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Dazu habe ich 

* in die erste Masche der 5 er Stb Gruppe ; 1 fM, 1 M auslassen; 3Stb, 1 Picot aus 3 Lfm 

und 1 fM in die erste Lfm, 3 Stb in das 3. Stb der Vorreihe; und 1 fM in das letze Stb 

der Vorreihe;3 LM; 4 fM in der zweiten Lfm Bogen der Vorreihe, 1 fM in die fM der 

Vorreihe und 4 fM in den nächsten Lfm Bogen der Vorreihe; 3 Lfm; * gearbeitet. 

 

 

Ich wünsche gutes Gelingen und viel Spaß 
 

In einem kleinen 3. Teil, zeige ich wie man den Ausschnitt, wenn erwünscht verkleinern 

kann ! – folgt in Kürze 


