Design:		Mayumi Kaliciak und Lanade, Antje Litzmann
Größen:					0–3 Monate		4–7 Monate
		
maximale Breite
30 cm			
35 cm
		Beinlänge		15 cm			20 cm
		Gesamtlänge		35 cm			41 cm
		
Verbrauch etwa		
260 Meter		
340 Meter
Garnvorschläge:	
DROPS Baby Merino oder Malabrigo Mechita oder Malabrigo Finito
Hier Malabrigo Finito, Farbe 031, Mostaza.
Maschenprobe:
		

26 Maschen × 36 Reihen = 10 × 10 cm
Unbedingt nach dem Waschen und Trocknen messen.

Material:		
Rundstricknadel, 3 mm
ergänzend Nadelspiel 3 mm, falls bevorzugt
fünf Maschenmarkierer
Nähnadel
Hosenmatz ist eine lässige Baby-Pumphose in Fingering-Garnstärke mit viel Bewegungsfreiheit zum
ausgiebigen Strampeln. Wer sein Baby in Stoffwindeln wickeln möchte, hat hier endlich genug Platz für
das „Gesamtpaket“. Die Hose wird in Runden von oben nach unten gestrickt und bietet praktische Mitwachs-Bündchen, die anfangs noch umgeschlagen und später als Verlängerung genutzt werden können.

Abkürzungen:
re .........rechte Masche
li..........linke Masche
............
MS.......Markierer setzen
MÜ......Markierer überheben

kfb .............................. Masche doppelt abstricken: durch das vordere
.................................... und danach durch das hintere Maschenglied
.................................... (= knit front and back)
li gen Zunahme .......... links geneigte Zunahme aus dem Querfaden
re gen Zunahme ......... rechts geneigte Zunahme aus dem Querfaden

Anleitung:
Maschen anschlagen:
104 (112) Maschen anschlagen, Rundenanfangsmarker setzen, zur Runde schließen.
Bauchbündchen:
*2re, 2li* bis zum Rundenende, wiederholen bis die Arbeit 8 (10) cm misst
Körper:
Nächste Runde:


*1re, kfb, 2li* bis zum Rundenende

— 130 (140) Maschen

Nächste Runden:	alle Maschen rechts, bis eine Gesamtlänge von 12 (14) cm, gemessen ab dem
Maschenanschlag, erreicht ist
Nächste Runde:	31 (33) re, MS, li gen Zunahme, 3 (4) re, re gen Zunahme, MS,
re bis Rundenende (+2 Maschen)
Zunahmerunde 1:

alle Maschen rechts (Marker überheben wenn sie erreicht werden)

Zunahmerunde 2:	re bis zum Marker, MÜ, li gen Zunahme, re bis zum Marker, re gen Zunahme,
MÜ, re bis Rundenende (+2 Maschen)
Zunahmerunde 1 und 2 noch dreimal wiederholen.


— 140 (150) Maschen

Nächste Runde:	106 (113) re (Marker überheben wenn sie erreicht werden), MS, 3 (4) re, MS,
re bis Rundenende
Zunahmerunde 3:	*re bis zum Marker, MÜ, li gen Zunahme, re bis zum nächsten Marker, re gen
Zunahme, MÜ, einmal wiederholen ab *, re bis Rundenende (+4 Maschen)
Zunahmerunde 4:

alle Maschen rechts (Marker überheben wenn sie erreicht werden)

Zunahmerunde 3 und 4 noch neunmal wiederholen.


— 180 (190) Maschen

Nächste Runde:	re bis zum ersten Marker, Marker entfernen, 7 re, 19 (20) Maschen abketten,
re bis zum nächsten Marker, Marker entfernen, re bis zum nächsten Marker,
Marker entfernen, 2 re, 19 (20) Maschen abketten, re bis zum nächsten Marker,
Marker entfernen, bis zum Rundenende re

Die empfohlene Wolle, das Zubehör und vieles mehr können Sie unter www.lanade.de bestellen!
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Beine:
Alle Maschen bis zu den ersten 19 (20) abgeketteten rechts stricken, 71 (75) Maschen für das rechte
Bein stillegen ohne sie noch einmal abzustricken, für das linke Bein zur Runde schließen und alle
Maschen bis zum Rundenanfangsmarker rechts stricken. Die Maschen dabei gleichmäßig auf ein
Nadelspiel oder zwei Rundstricknadeln verteilen.

— 71 (75) Maschen
Weiter glatt rechts stricken bis das Bein 9 (13) cm misst.
Nächste Runde:


gleichmäßig verteilt 11 (11) Maschen abnehmen

Nächste Runde:

alle Maschen rechts stricken

Nächste Runde:


gleichmäßig verteilt 12 (16) Maschen abnehmen

Bündchen:
Nächste Runde:

— 60 (64) Maschen

— 48 Maschen

*2re, 2li*, wiederholen bis das Bein 15 (20) cm misst

Alle Maschen elastisch abketten. Dafür eignet sich zum Beispiel Jenys erstaunlich elastische Abkettmethode, die hier genauer beschrieben wird:
http://www.lanade.de/blog/hosenmatz
Zweites Bein genauso stricken. Fäden vernähen und Schrittnaht schließen. Fertig :)

Die empfohlene Wolle, das Zubehör und vieles mehr können Sie unter www.lanade.de
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