
Damen-Top mit V-Ausschnitt
Größe:  S, M und L  

 Die Angaben für die größeren Größen stehen in Klammern. 

  Steht nur eine Angabe, so gilt diese für alle Größen.

Material:  71 % Baumwolle, 29 % Polyamid, Lauflänge ca. 82 m/g

Verbrauch:  ca. 300 (350 / 350) g

Nadelstärke: 5 – 6

Grundmuster: Glatt rechts (Hinreihe rechts, Rückreihe links)

Ajourmuster : Nach der Strickschrift arbeiten. Es sind nur die Hinreihen gezeichnet. In den Rückreihen alle Maschen  

 und Umschläge links stricken. 1x die 1. – 24. Reihe arbeiten, dann 3 (4 / 5) x die 19. – 24. Reihe  

 wiederholen und danach 1x die 25. – 30. Reihe arbeiten.

Betonte Abnahmen:  Rechter Rand: Randmasche, 1 Masche rechts, 1 einfacher Überzug

  (= 1 Masche rechts abheben, die folgende Masche rechts stricken, dann die abgehobene Masche

  überziehen). Linker Rand: 2 Maschen rechts zusammen stricken, 1 Masche rechts, Randmasche.

Maschenprobe:  16 Maschen und 24 Reihen = 10 x 10 cm (glatt rechts und Ajourmuster mit Nadel 5 - 6)

Top:

Rückenteil: 

 75 (81/87) Maschen + 2 Randmaschen = 77 (83 / 89) Maschen anschlagen und in der 1. Reihe = Rückreihe rechts  

stricken. Dann im Grundmuster weiterarbeiten. In 36 (34 / 32) cm Gesamthöhe = 87 (83 / 77) Reihen für die Armaus-

schnitte in jeder 2. Reihe 8 (7 / 6) x 1 Masche beidseitig betont abnehmen = 61 (69 / 77) Maschen. In 55 cm Gesamthöhe 

= 132 Reihen alle 61 (69 / 77) Maschen abketten.

Vorderteil: 

 Wie das Rückenteil arbeiten, jedoch nach 32 cm = 76 Reihen über die mittleren Maschendas Ajourmuster stricken. Nach 

36,5 cm = 88 Reihen für den V-Ausschnitt nach der Mittelmasche teilen und zuerst die linke Vorderteilhälfte beenden, 

dafür 1 Randmasche in der Mitte zunehmen (die Mittelmasche 1x rechts und 1x rechts verschränkt abstricken) und dabei 

das Ajourmuster inklusive der Ausschnittabnahmen nach der Strickschrift fortführen. Nach dem Ajourmuster im Grund-

muster weiterarbeiten. In 55 cm Gesamthöhe = 132 Reihen die restlichen 7 Maschen abketten.  

Die linke Vorderteilhälfte gegengleich laut  

Ajourmuster nach der Strickschrift arbeiten.

Fertigstellung:   

Teile spannen, leicht anfeuchten und trocknen lassen. 

 Schulter- und Seitennähte schließen.

Bändchen-Strickgarn „Kaya“

20 cm

9 
cm

 

Ladies‘ V-Neck Top
Size S, M and L

The information for the sizes are shown in brackets. If only one is shown, it applies to all sizes.

Material: Kaya (by Zettl), 71 % cotton, 29 % polyamide, length approx. 80 m / g

Yarn requirement: approx. 300 (350 / 350) g

Needle size: 5 - 6

Main pattern: Stocking stitch (knit right side, purl wrong side)

Ajour pattern: Follow knitting chart. Only the right side rows are indicated. In the wrong side 
rows purl all stitches and yarn overs. Work 1x rows 1 – 24, then repeat rows 19 – 24  3(4/5) x, 
then work rows 25 – 30 1x.

Accentuated decreases: Right edge: edge stitch, knit 1, 1 simple pass over (= slip 1 stitch knit-
wise, knit the following stitch, then pass the slipped stitch over the knitted stitch). Left edge: knit 2 
stitches together, knit 1, edge stitch.

Tension:
16 stitches and 24 rows = 10 x 10 cm (stocking stitch and ajour pattern with size 5 - 6 needle)

Top
Back: 75 (81/87) stitches + 2 edge stitches = cast on 77 (83 / 89) stitches and knit the 1st row 
= wrong side row. Then continue in main pattern. At 36 (34 / 32) cm total height = 87 (83 / 77) 
rows for the armholes every 2nd row, accentuated decrease 1 stitch 8 (7 / 6) at both ends =  
61 (69 / 77) stitches. At 55 cm total height = 132 rows bind of all 61 (69 / 77) stitches.
Front: Work same as back but after 32 cm = 76 rows work ajour pattern across the centre stit-
ches. After 36.5 cm = 88 rows split for the V-neck after the centre stitch and first finish the left front 
half, to do so increase 1 edge stitch at the centre (work centre stitch knit 1x and twisted knit 1x) 
whilst continuing the ajour pattern including decreases for the neckline according to the knitting 
chart. After the ajour pattern, continue in main pattern. At 55 cm total height = 132 rows, bind off 
the remaining 7 stitches. Work the left front half mirror inverted according to the ajour pattern,  
following the knitting chart.
Finishing: Stretch the pieces, slightly dampen and allow to dry. Close the shoulder and side seams.

Key to the symbols:
 = edge stitch
 = knit 1
 = 1 yarn over
 = knit 2 together
  =  skp (= 1 slip one stitch knit-wise, knit the following stitch, then pass the slipped stitch over the 

knitted stich)
 = knit 3 together
 =  sk2p (= slip 1 stitch knit-wise, knit the following 2 stitches together, pass the slipped stitch 

over)
 =  s2kp (= slip 2 stitches, knit the following 1 stitch, then pass the 2 slipped stitches over the 

knitted stitch)

  

Damentop mit V-Ausschnitt
Größe S, M und L

Die Angaben für die größeren Größen stehen in Klammern. Steht nur eine Angabe, so gilt diese 
für alle Größen.

Material: Kaya (Fa. Zettl), 71 % Baumwolle, 29 % Polyamid, Lauflänge ca. 80 m / g

Verbrauch: ca. 300 (350 / 350) g 

Nadelstärke: 5 - 6

Grundmuster: Glatt rechts (Hinreihe rechts, Rückreihe links)

Ajourmuster: Nach der Strickschrift arbeiten. Es sind nur die Hinreihen gezeichnet. In den Rück-
reihen alle Maschen und Umschläge links stricken. 1x die 1. – 24. Reihe arbeiten, dann 3 (4 / 5) 
x die 19. – 24. Reihe wiederholen und danach 1x die 25. – 30. Reihe arbeiten. 

Betonte Abnahmen: Rechter Rand: Randmasche, 1 Masche rechts, 1 einfacher Überzug  
(= 1 Masche rechts abheben, die folgende Masche rechts stricken, dann die abgehobene Masche 
überziehen). Linker Rand: 2 Maschen rechts zusammen stricken, 1 Masche rechts, Randmasche.

Maschenprobe: 
16 Maschen und 24 Reihen = 10 x 10 cm (glatt rechts und Ajourmuster mit Nadel 5 - 6)

Top
Rückenteil: 75 (81/87) Maschen + 2 Randmaschen = 77 (83 / 89) Maschen anschlagen und 
in der 1. Reihe = Rückreihe rechts stricken. Dann im Grundmuster weiterarbeiten. In 36 (34 / 32) cm 
Gesamthöhe = 87 (83 / 77) Reihen für die Armausschnitte in jeder 2. Reihe 8 (7 / 6) x 1 Masche 
beidseitig betont abnehmen = 61 (69 / 77) Maschen. In 55 cm Gesamthöhe = 132 Reihen alle 61 
(69 / 77) Maschen abketten. 
Vorderteil: Wie das Rückenteil arbeiten, jedoch nach 32 cm = 76 Reihen über die mittleren Maschen 
das Ajourmuster stricken. Nach 36,5 cm = 88 Reihen für den V-Ausschnitt nach der Mittelmasche 
teilen und zuerst die linke Vorderteilhälfte beenden, dafür 1 Randmasche in der Mitte zunehmen (die 
Mittelmasche 1x rechts und 1x rechts verschränkt abstricken) und dabei das Ajourmuster inklusive 
der Ausschnittabnahmen nach der Strickschrift fortführen. Nach dem Ajourmuster im Grundmuster 
weiterarbeiten. In 55 cm Gesamthöhe = 132 Reihen die restlichen 7 Maschen abketten. Die linke 
Vorderteilhälfte gegengleich laut Ajourmuster nach der Strickschrift arbeiten. 
Fertigstellung: Teile spannen, leicht anfeuchten und trocknen lassen. Schulter- und Seitennähte schließen. 

Zeichenerklärung:
 = Randmasche
 = 1 Masche rechts
 = 1 Umschlag
 = 2 Maschen rechts zusammenstricken
  =  1 einfacher Überzug (= 1 Masche rechts abheben, die folgende Masche rechts stricken, 

dann die abgehobene Masche überziehen)
 = 3 Maschen rechts zusammenstricken
 =  1 doppelter Überzug (= 1 Masche rechts abheben, die folgenden 2 Maschen rechts zusammen- 

stricken, dann die abgehobene Masche überziehen)
 =  3 Maschen mit oben aufliegender Mittelmasche rechts zusammenstricken (= 2 Maschen 

rechts abheben, die folgende 1 Masche rechts stricken, dann die abgehobenen 2 Maschen 
zusammen überziehen)
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