
 

 

 

 

Kinderponcho stricken 

Für Kinder strickt man am besten einen Poncho mit Ärmeln. Vor dem Stricken sollte man 

eine Maschenprobe mache.  Die sollte hier 14 Maschen und 22 Reihen auf 10 x 10 cm 

ergeben. Bei diesem Kinderponcho fängt man am Hals an. Dafür schlägt man 60 Maschen 

an und strickt ca. 15 cm im Bündchenmuster. Dabei wird in Runden gestrickt. Danach 

strickt man glatt rechts weiter und nimmt gleichzeitig noch weitere Maschen dazu. 

 

 

 

 

 In der ersten Runde strickt man 1 Masche rechts nimmt eine Masche dazu, 13 Maschen 

rechts, 1 Masche dazu, 2 Maschen rechts, in diesem Rhythmus macht man die 

Zunahmen bis zum Rundenende weiter. 

 

 Die nächste Runde strickt man glatt rechts. 

 

 In der dritten Runde strickt man 1x rechts, 1x dazu, 15 x rechts, 1 x dazu, 2 x rechts, 1 x 

dazu, 15 x rechts, 1 x dazu,  2 x rechts, 1 x dazu, 15 x rechts, 1 x dazu,  2 x rechts, 1 x 

dazu, 15 x rechts, 1 x dazu, 1 x rechts. In diesem Rhythmus strickt man weiter, bis man 

124 Maschen hat. Danach nur noch vor und am Ende einer Runde zunehmen bis man 

164 Maschen hat. 

 

 Die nächste Runde strickt man so: 25 Maschen glatt rechts, dann 6 Maschen neu 

anschlagen, die nächsten 32 Maschen auf einen Faden ablegen, dann 50 Maschen 

stricken, 6 Maschen neu anschlagen und wieder 32 Maschen auf einen Faden legen. 

Zum Abschluss der Runde die letzten 25 Maschen normal stricken. 

 

 Jetzt arbeitet man nur noch über 112 Maschen in Runden weiter, dabei nimmt man wie 

vorher zu, bis man wieder 156 Maschen auf der Nadel hat. Wer möchte, kann ab hier 

noch ein Muster einbauen. Dabei wird aber weiterhin im vorgegebenen Rhythmus 

zugenommen, jede vierte Runde glatt rechts und die Sechste glatt links. Bis der Poncho 

die gewünschte Länge hat. Für die Ärmel nimmt man die 32 liegen gelassenen Maschen 

wieder auf und schlägt in der ersten Runde noch 6 Maschen dazu. Danach nimmt man 

am Anfang und am Ende jeder 6 Runde noch eine Masche dazu, bis der Ärmel knapp 

über den Ellenbogen reicht. Wer möchte, kann noch mit Fransen dekorieren.  [/su_list] 

http://www.stricken-mit-strickanleitung.de/

