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Ein zu eng gewordener Pullover … verdammt zum Tod in der Mülltonne oder einem traurigen Leben im dunklen Schrank? 

Muß nicht sein!  

Diese Methode ist dazu geeignet, ein paar Zentimeter Weite zu gewinnen.  

Unsichtbar an der Seite oder mit Farbakzenten an Front und Rücken.  

Alles ist möglich! 

 

Rettung eines Pullovers, der von oben nach unten gestrickt wurde:  

 
1) Mit farbigen Streifen an Front und Rücken  
2) Ärmel weiter machen mit Streifen 
3) Unsichtbar an der Seite 
4) Ärmel weiter machen unsichtbar 
 

 
Je nachdem, wie dick das Garn des Pullovers ist,  
kann man mehrere Zentimeter gewinnen.  
IN einer oder mehreren Kontrastfarben wird der Streifen zum Hingucker.  
Garn in gleicher Stärke oder dünneres Garn doppelt verwenden. 
Ich empfehle, flauschiges Garn zu verwenden –  
so wird die Korrektur fast unsichtbar. 
 
Bei einer Maschenprobe 20M/10cm (20Maschen auf 10cm Breite)  
kann man pro Streifen ca. 1,5cm gewinnen (3cm für den Körperumfang) 
Bei Maschenprobe 25M / 10cm ca. 1 cm 
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1) Front und Rücken weiter machen mit farbigen Streifen 
 

Die Abkett-Reihe und eine Reihe darüber 
auftrennen und die Maschen auf einer 
Rundstricknadel auffangen. Den 
aufgetrennten Faden nicht abschneiden, er 
wird später wieder benötigt, um neuerlich 
abzuketten.  
 
An der Seite des Ausschnittes den 
gewünschten Anfangspunkt markieren. 
Dem Maschenverlauf nach unten folgen 
und diese Masche von unten nach oben 
auftrennen wie eine Laufmasche. 
 
Die Schlaufe der obersten Masche 

als Anfang nutzen.  

 

Danach mit der Häkelnadel aus  

jedem Querfaden eine Kettmasche 

häkeln.  

 

Den Faden von innen mit dem 

Zeige- oder Mittelfinger so halten, 

daß er von oben sichtbar ist. Mit der 

Häkelnadel jeweils in das folgende 

Loch stechen und den Faden von 

unten holen, dann durch die 

Schlaufe ziehen.  

 

 

 

 

Von rechts nach links: 

Erst eine Reihe in Kontrastfarbe 1.  

Dann eine Reihe in Hauptfarbe.  

Dann 2 Reihen in Kontrastfarbe 2.  
 
Die jeweils letzte Schlaufe der Reihe auf die linke 
Nadel heben. Danach die 4 Maschen der Häkel-
Reihen und alle restlichen M abketten.  
 
Für ein möglichst perfektes Ergebnis, die Reihen ein wenig 

nachjustieren und mit dem Dampfbügeleisen bügeln.  

 

 

2) Ärmel weiter machen mit farbigen Streifen 
 
Die Abkett-Reihe und eine Reihe darüber auftrennen und die Maschen 
auffangen. Den aufgetrennten Faden nicht abschneiden, er wird später 
wieder benötigt, um neuerlich abzuketten.  
 
Am Ausschnitt den gewünschten 
Anfangspunkt markieren. Der Punkt 
sollte gleich weit von der Raglan-Linie 
entfernt sein wie an der Front, um ein 
optisches Gleichgewicht zu erhalten.  
Dem Maschenverlauf nach unten 
folgen und diese Masche von unten 
nach oben auftrennen wie eine 
Laufmasche. 
 
Die oberste Masche als Anfang nutzen und mit der Häkelnadel 4 
Reihen Kettmaschen arbeiten wie beim Vorderteil. 
 
 
Rücken und zweiten Ärmel genauso arbeiten.  
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3) Körper weiter machen - unsichtbar 
 
Wenn Sie noch passendes Garn besitzen.  
Ich empfehle diese Methode vor allem für 
flauschiges Garn, so wird die Korrektur 
fast unsichtbar. 
 
Die Abkett-Reihe und eine Reihe darüber 
auftrennen und die Maschen auf einer 
Rundstricknadel auffangen. Den aufge-
trennten Faden nicht abschneiden, er wird 
später wieder benötigt, um neuerlich 
abzuketten. 
 
An der Seite eine Masche unter der Achsel 
markieren und nach unten verfolgen, diese 
M fallenlassen und eine Laufmasche bis 
unter die Achsel auftrennen. 
 
Die Schlaufe der obersten Masche als Anfang nutzen und mit der 

Häkelnadel aus jedem Querfaden eine Kettmasche häkeln.  

Den Faden von innen mit dem Zeige- 

oder Mittelfinger so halten, daß er von 

oben sichtbar ist. Mit der Häkelnadel 

jeweils in das folgende Loch stechen 

und den Faden von unten holen, dann 

durch die Schlaufe ziehen.  

Auf diese Weise 4 Reihen aus der 

Laufmasche heraushäkeln.  

 

Die jeweils letzte Schlaufe der Reihe auf die linke Nadel heben. Danach 
die 4 Maschen der Häkel-Reihen und alle restlichen M abketten.  
 

Falls Sie noch mehr Weite benötigen, kann diese Methode 2x 

angewandt werden, zwischen den Laufmaschen sollten jedoch 1-2 M 

normal stehenbleiben, damit sich die Reihe nicht verschiebt.  

 

 

4) Ärmel weiter machen - unsichtbar 
 

Ärmel und zweite Seite genauso arbeiten.
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