
Strickanleitung „Andy Top“ 

#andy_top  kreiert von @iriohana 

 

 
 

Diese Anleitung ist sehr einfach und somit für Anfänger sehr zu empfehlen. 

Es passiert aber immer nach 10 cm etwas, sodass es ganz sicher nicht langweilig wird. 

 

Ein besonderer Dank geht an meine lieben Ladys, die mit mir den Teststrick gemeistert haben:  

Andrea, @sxndy3003 und @babsls_strickzeug 

 

Material:  
 

Wolle nach Wahl für NS 3,5 - 4 (solange sie mit der MP übereinstimmt) 

z.B.: Ico von monika design Yarns, LL 125m/50g 

 Adina von Rellana, LL 125m/50g 

 Bobbel mit 750 – 1200m je nach Konfektionsgröße 

 

Materialverbrauch (ca.): 

(S):   300 g 750m 

M:    350 g 825m 

(M länger):      400 g 1000m 

L:   400 g 1000m 

(XL):   450 g 1125m 
 

Rundstricknadeln NS 3 – 3,5 – 4 (60/90 cm und 40 cm), 2 Nadeln von einem Nadelspiel passender 

Nadelstärke, Marker, Wollnadel, Maßband 
 

Maschenprobe: (glatt rechts, NS 3,5) 23 Maschen = 10 cm  

 

Da jeder anders strickt, empfehle ich, verschiedene NS auszuprobieren, um so nah wie möglich 

an die MP zu kommen. 

  



 

Wir beginnen von oben: 

 

Mit NS 3 - 3,5 - 4: 120M + 1M anschlagen und zu einer Runde 

schließen. Dabei die letzte und die erste Masche 

zusammenstricken. Einen Markierer setzen. 

 

Wir stricken in der ersten Runde linke Maschen und 

in der 2. Runde rechte Maschen. 

Die 3. Runde ist schon die erste Zunahmerunde. *3M rechts, 

Umschlag*. 

Jetzt haben wir 40 Maschen zugenommen und somit 160 Maschen auf der Nadel. 

In der 4. Runde stricken wir alle Maschen und Umschläge rechts und in der 5. Runde alle Maschen 

links. 

 

Dann 10 Runden rechts stricken. 

 

Jetzt kommt die erste Wiederholung. 

 

Wir stricken in der ersten Runde linke Maschen und in der 2. Runde rechte Maschen. 

Die 3. Runde ist eine Zunahmerunde. *4M rechts, Umschlag*. 

Jetzt haben wir 40 Maschen zugenommen und somit 200 Maschen auf der Nadel. 

In der 4. Runde stricken wir alle Maschen und Umschläge rechts und in der 5. Runde alle Maschen 

links. 

 

Wieder 10 Runden rechts stricken. 

 

Jetzt kommt die zweite Wiederholung. 

 

Wir stricken in der ersten Runde linke Maschen und in der 2. Runde rechte Maschen. 

Die 3. Runde ist eine Zunahmerunde. *5M rechts, Umschlag*. 

Jetzt haben wir 40 Maschen zugenommen und somit 240 Maschen auf der Nadel. 

In der 4. Runde stricken wir alle Maschen und Umschläge rechts und in der 5. Runde alle Maschen 

links. 

 
Damit haben wir die Rundpasse fertiggestellt. Bei mir sind es genau 10 cm. 

 
Aufteilung für das Rückenteil und Vorderteil: 

 

Wir stricken 40 Maschen rechts für ein halbes Rückenteil. 

Dann ketten wir 40 Maschen für den rechten Arm ab. 

Wir stricken 80 Maschen rechts für das Vorderteil.  

Dann ketten wir 40 Maschen für den linken Arm ab. 

Wir stricken 40 Maschen rechts für das 2. halbe Rückenteil auf einer 

zweiten Rundstricknadel und schneiden den Faden ab. 

  



Rückenteil: 

 

Den Faden unter dem linken Arm neu ansetzen. Die ersten 5 Maschen am Rand im Perlmuster 

stricken. Marker setzen. 

Gleich in der ersten Reihe verdoppeln wir die Maschen indem wir *1 Masche rechts stricken und 

dann aus dem Querfaden eine Masche zunehmen*. Marker setzen. 

5 Maschen am Rand im Perlmuster stricken. Wir haben jetzt 150 Maschen für das Rückenteil. 

 

Wer ab der Größe L strickt oder eine große Oberweite hat, kann in der nächsten Hinreihe nochmals 

Maschen zunehmen. Z.B.: nach 7 Maschen eine weitere Masche aus dem Querfaden zunehmen. 

Das ergibt zusätzlich 20 Maschen. 

 

Ab hier stricken wir bis zum Armausschnittende in Reihen weiter. 

5 Maschen Perlmuster, 140 – 160 Maschen rechts, 5 Maschen Perlmuster. 

In den Rückreihen werden die 140 – 160 Maschen links gestrickt. 

 

Vorderteil: 

 

Genauso wird das Vorderteil gestrickt. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Verbinden des Vorder- und Rückenteils: 

 
Wenn wir an der Stelle angekommen sind, an der wir das Vorderteil mit dem Rückenteil wieder 

verbinden können, dann nehmen wir für die Armausschnitte je 4-5 Maschen unter den Armen auf. 

Das Perlmuster muss aufgehen, deshalb sind es 4 oder 5 Maschen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nipjxpVOTCo 

 

Damit der Armausschnitt harmonisch aussieht, werden diese 4-5 Maschen in den ersten 5 Runden 

auch im Perlmuster gestrickt. 

Setze vor und nach den insgesamt 14-15 Maschen je einen Marker. 

Alles andere wird jetzt in Runden glatt rechts weitergestrickt. 

 
Nach 10 cm glatt rechts wiederholen wir das Muster, oder 

stricken glatt rechts weiter. 

Jeder kann das machen, wie er möchte. 

  



Allerdings wollen wir keine Maschen mehr zunehmen. 

Wenn das Muster nicht aufgeht, kann man am Rundenende etwas tricksen. 

Einfach die Maschen und Umschläge etwas anders aufteilen. 

 

Wir stricken die erste Runde linke Maschen. 

In der 2. Runde rechte Maschen. 

Die 3. Runde *4M rechts, 2M rechts zusammenstricken, 1 Umschlag*.  

Sollte es nicht ganz aufgehen, so darf man hier gerne schummeln. 

In der 4. Runde stricken wir alle Maschen und Umschläge rechts. 

5. Runde alle Maschen links. 

 

10 Runden rechts stricken. 

  
Wir stricken die erste Runde linke Maschen. 

In der 2. Runde rechte Maschen. 

Die 3. Runde *3M rechts, 2M rechts zusammenstricken, 1 Umschlag*. 

Sollte es nicht ganz aufgehen, so darf man hier gerne schummeln. 

In der 4. Runde stricken wir alle Maschen und Umschläge rechts. 

5. Runde alle Maschen links. 

 

10 Runden rechts stricken. 

  
Wir stricken die erste Runde linke Maschen. 

In der 2. Runde rechte Maschen. 

Die 3. Runde *2M rechts, 2M rechts zusammenstricken, 1 Umschlag*. 

Sollte es nicht ganz aufgehen, so darf man hier gerne schummeln. 

In der 4. Runde stricken wir alle Maschen und Umschläge rechts. 

5. Runde alle Maschen links. 

 

Das Muster und die 10 cm glatt rechts wiederholen wir, bis unsere Wunschlänge erreicht ist. 

Die Reihenfolge darf frei gestaltet werden. Jeder, wie es gefällt. 

 

 
  



Ausarbeiten des Hals- und der Armausschnitte: 

 

Am Halsausschnitt nehmen wir die Maschen auf (120 Stück) und arbeiten einen i-cord. 

Auf YouTube gibt es sehr viele Videos zu dem Thema. 

https://www.youtube.com/watch?v=At8Yi57VBYU 

 

Am Armausschnittmachen wir es ein kleines bisschen anders. 

Alle Maschen aus dem Armausschnitt aufnehmen. (40 Maschen) 

Zusätzlich und extra auf einer der kurzen Nadeln drei Maschen anschlagen. 

Die Arbeit nicht wenden. Die Maschen nach rechts schieben. Die erste Masche rechts verschränkt, 

die zweite Masche rechts und die letzte Masche rechts verschränkt abstricken. 

Diesen Vorgang zweimal wiederholen. Dann den i-cord mit den 40 Maschen weiterarbeiten. 

Die andere Seite genauso stricken. Alle Anfänge des i-cords innen annähen bzw. vernähen.  

 

 
 

Wem das zu kompliziert erscheint, der kann an allen Ausschnitten das Perlmuster  

über 5 Runden/Reihen stricken.                              

Am unteren Abschluss stricken wir ebenfalls entweder einen i-cord oder das Perlmuster. 

 

 

Ich wünsche euch viel Freude beim Stricken!  

Solltet ihr Fragen haben oder Hilfe brauchen, so wendet euch gerne an mich. 

Instagram @iriohana 


