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Verwendete Materialien 
 
Wolle: DK Yarn hier Madelinetosh dk in Jade  
Verbrauch: 80gr (150m) 
Nadeln: 4,5mm 
Maschenmarkierer 
Wollnadel 
4 Knöpfe 
 
Maschenprobe 
 
21 x 28 Maschen in glatt rechts 
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Abkürzungen 
 
M = Maschen 
MM = Maschenmarkierer 
re = rechte Masche 
li = linke Maschen 
WM = Wickelmasche bei den verkürzten Reihen 
2zus = 2 Maschen zusammenstricken 
U = 1 Umschlag stricken 
zun = 1 Masche zunehmen 
 
Verkürzte Reihen 
 
Stricke die angegebene Anzahl M und arbeite als nächstes eine WM: Hebe hierfür die 
nächste M li ab, lege den Faden vor die Arbeit und lege nun die abgehobene M wieder 
auf die li Nadel. Wende das Strickstück und stricke nun die Rückreihe. In der nächs-
ten Hinreihe wird die WM gestrickt, indem sowohl der umwickelte Umschlag, als 
auch die eigentliche M gleichzeitig zusammengestrickt werden.  
 
 
 
Hinweis 
 
Die Hose wird von un-
ten nach oben in glatt 
rechts gestrickt. Es wer-
den zunächst beide Ho-
senbeine einzeln ge-
strickt und anschlies-
send werden sie mitei-
nander verbunden.  
Für eine bessere Pass-
form wird im Hinterteil 
mit verkürzten Reihen 
gearbeitet und bis zum 
Bündchen hoch ge-
strickt.  
Abschliessend werden 
die Hosenträger direkt 
an den Hosenbund ge-
strickt. 
 
Die Hose ergibt eine Grösse 62 und ist relativ schmal geschnitten. Möchtest Du eine 
weitere Hose haben, schlage einfach statt 32M je 36M pro Hosenbein an.  
Um eine Gr.68 zu erhalten, verlängere die Hose insgesamt um 3cm. 
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Anleitung 
 
Schlage für das erste Hosenbein 32M an und schliesse sie zur Runde. Zur Vereinfa-
chung setze einen MM, der den Rundenbeginn anzeigt. Stricke insgesamt 8 Runden 
im Bündchenmuster 2re, 2li. 
 
Stricke nun in glatt rechts weiter. Setze einen zweiten MM nach 16M. In jeder 10ten 
Runde werden 2M zugenommen- jeweils vor den beiden MM. (Ich nehme hierfür 
nach dem amerikanischen Vorbild die Maschen aus dem Querfaden auf, aber auch 
jede andere Methode ist anwendbar.)  
 
Wiederhole die Zunahmen insgesamt 3 Mal (38M). Stricke weitere 5 Runden in glatt 
rechts und lege die Maschen still. 
 
Das zweite Hosenbein wird identisch wie das Erste gestrickt, jedoch ohne die Ma-
schen am Ende still zu legen.  
 
Nun werden beide Hosenbeine zusammengefügt: Nach der letzten Runde des 2ten 
Beins, schlage 2M an und setze zwischen diesen beiden M einen MM, der den neuen 
Rundenbeginn anzeigt. Stricke direkt das 1te Bein nach den 2 aufgenommenen M 
weiter. Wenn Du alle M vom 1ten Bein gestrickt hast, schlage erneut 2M an und stri-
cke das 2te Bein weiter. Du hast nun beide Hosenbeine zu einer Runde zusammenge-
fügt und insgesamt 80M auf den Nadeln. 
 
Stricke nun in glatt rechts weitere 9cm und setze nach 40M einen zweiten MM. Es 
folgen nun die verkürzten Reihen: 
 
Stricke die 5te M nach dem 2ten MM als WM (Erklärung siehe oben) und wende das 
Strickstück. Stricke 8M li, 1WM und wende die Arbeit. Stricke 13M re, 1 WM, wen-
den. Stricke 18 M li, 1 WM, wenden. Stricke 23M rechts, 1WM, wenden. Stricke 28M 
li, 1WM, wenden. Stricke 33M re, 1WM, wenden. Stricke 38M li, 1WM, wenden. Stri-
cke nun alle M re bis zum Ende der Runde. Stricke eine weitere Runde re und entfer-
ne den 2ten MM. Du hast nun alle WM richtig abgestrickt.  
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Beginne nun mit dem Hosenbund: 2re, 2li für 3 Runden. In der 4ten Runde werden 
die Knopflöcher gearbeitet: Stricke im Bündchenmuster 11M, 2zus, 1U, stricke weiter 
im Bündchenmuster bis 12M vor MM, 1U, 2zus, 11M. Stricke weitere 4 Runden im 
Bündchenmuster. Kette alle M nicht zu fest ab. 
 
Zuletzt werden die Hosenträger direkt an die Hose gestrickt: Nehme dafür 6M in der 
Mitte der Rückseite des Hosenbundes auf und stricke in kraus rechts 4,5cm. Stricke 
die nächsten 8 Reihen wie folgt: 1.Reihe: 1re, 1zun, 4re, 1zun, 1re. 2.- 4.Reihe: alle M 
re. 5.Reihe: 1re, 1zun, 6re, 1zun, 1re. 6.-8.Reihe: alle M re (10M insgesamt).  
Stricke nun 5M re und lege die restlichen 5M still. Stricke solange weiter in kraus re 
bis der Hosenträger ab der Teilung 19cm misst (oder deine gewünschte Länge hat). 
Kette die 5M ab. Nehme nun die stillgelegten 5M auf und stricke die Hosenträgersei-
te, bis sie ebenfalls 19cm misst.  
 
Abschliessend nähe an jeden Hosenträger 2 Knöpfe (so wächst die Hose ein bisschen 
länger mit) und vernähe alle Fäden.  

 

Viel Spass beim Stricken! 


