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Ohne viel Berechnen: Armkugel stricken mit 
verkürzten Reihen (+ Ärmel) / 3 Seiten  
 
Ich stricke die Ärmel von oben. Mit verkürzten Reihen bekomme 
ich dann eine schöne Armkugel. 
Dieses bereite ich schon beim Stricken von Rücken und 
Vorderteil/en vor. Was ich dafür wissen muss: Wie groß muss 
das Armloch ungefähr sein?  
Das hängt natürlich von der Körpergröße und der Dicke der Wolle 
ab. In vielen Heften, Büchern und Anleitungen lassen sich die 
Höhen  der Armlöcher ablesen. Diese sollten als Leitfaden evtl. 
zur Hand genommen werden, falls man es selbst nicht so genau 
weiß.  Grundsätzlich dabei beachten: für dünne Wolle etwas 
weniger Zentimeter nehmen als für dicke Wolle. 
Von Achselloch bis Schulter reichen für  
Größe 34-36 etwa 18-19 cm , Größe 38-40 etwa 20 cm, Größe 
42-44 etwa 21/22, Größe 46-48 etwa 23 cm. 
Männer: Größe 46: 20 cm, Größe 48: 21 cm, Größe 50: 22 cm, 
Größe 52: 22/23 cm, Größe 54: 23 cm 
 
Ich habe meine Strickstücke bis Achselhöhe gestrickt.  
►An Rücken und Vorderteil werden nun jeweils in Achselhöhe 
5-7 cm an Maschen abgekettet (abhängig davon, wie eng 
Pulli/Jacke sitzen). Hier kann man flexibel sein. 
►nun in jeder 2. Reihe etwa 6-8 Mal beidseitig neben den 
Randmaschen je 2 Maschen zusammen stricken (bei sehr kleinen Größen besser nur 4 Mal) 
►Dann werden die oben angegebenen Zentimeter bis zur Schulter hoch gestrickt. ACHTUNG: bitte unbedingt 
Knötchenrand stricken, damit es später keine Löcher gibt!  
►an den Schultern abketten und Rücken u. Vorderteile an den Schultern zusammen nähen. 
 
Ärmel direkt von oben anstricken:  Dafür aus den Randmaschen des jeweiligen Vorderteils und des Rückens die 
Maschen aufnehmen – uns zwar neben den zuerst abgeketteten (4/6-8) Achselmaschen beginnen. 
Um auf die richtige Maschenzahl zu kommen (damit es sich nicht dehnt oder aber Wellen wirft), wird dabei im 
Wechsel jede 2. und 3. Masche verdoppelt. (Ich steche dafür 2x zwischen 2 Knötchen, dann in ein Knötchen. Dann 3x 
zwischen 2 Knötchen und wieder in ein Knötchen. Dann diesen Vorgang wiederholen. Wenn es sich um sehr glatte 
Wolle handelt, besser 2x Knötchen, 1x Zwischenraum, 3x Knötchen, 1x Zwischenraum) 
Maschenzahl für den 2. Ärmel merken! 
 
►Verkürzte Reihen am Ärmel vorbereiten: Wenn alle Maschen aufgenommen sind, Faden abschneiden und ohne 
Stricken die Maschen von der linken auf die rechte Nadel wechseln – bis 5-6 Maschen vor der Schulternaht. 
(5 oder 6 Maschen? Das mache ich abhängig von der Dicke der Wolle. Bei dicker Wolle lieber 5 Maschen, bei 
dünnerer lieber 6 Maschen) 
►nun die Maschen bis zur Schulternaht stricken und dann noch einmal die gleiche Anzahlt ab Schulternaht. Also zum 
Beispiel 5 M bis Schulter und 5 weitere M (oder die Anzahl, die in meiner Anleitung steht) 
►Verkürzte Reihen stricken:  
Die Arbeit an dieser Stelle wenden,  
den Faden nach vorne legen,  
die zuletzt gestrickte M der linken Nadel wie zum Linksstricken auf die rechte Nadel heben.  
Nun den Faden stramm nach hinten ziehen, so dass eine „Doppelmasche“ (DM) entsteht  (Foto 1+2) 
dann die angegebene Maschenzahl mustergerecht zurück stricken.  
►nächste Reihe: Arbeit wieder wenden,  
Faden nach vorn,  
die die zuletzt gestrickte M wie vorher auf die rechte Nadel heben.  
Faden stramm nach hinten ziehen (DM) und bis zu der vorher entstandenen DM stricken. Foto 3 
Diese Doppel-M als eine M stricken, so dass die M-zahl unverändert bleibt. Hinter der zusammen gestrickten DM die 
angegebene M-zahl stricken (wie am Anfang, z.B. 5 oder 6 M) 
// Wieder wenden – und das zuvor Beschriebene wiederholen – bis man den Teil an Rücken und Vorderteil erreicht, 
wo zuvor jede 2. R beidseitig 1 M abgenommen wurde. (Foto 4+5) ►nun immer nur noch 2 M hinter der DM stricken. 
►Dieses fortführen, bis alle vorher aufgenommenen Maschen erfasst sind. (Foto 4+5) 
Foto 6: fertige Armkugel Foto 7: der fertige Arm ist an den abgeketteten Achselmaschen angenäht 
 
Hilfreich mein vereinfachtes Strick-Video zu verkürzten Reihen: 
https://www.youtube.com/watch?v=ANyckqpFEv8&feature=youtu.be  
Das Video ist etwas einfacher gehalten als diese Beschreibung, denn ich habe nur die 6-8 Achselmaschen 
abgenommen und die danach folgenden beidseitigen Abnahmen in dem Video nicht durchgeführt. Folglich habe ich 
bis zum Ende immer 5-6 M über die Doppelmasche gestrickt (nicht das Stricken von 2 M über die DM) 

So sieht die 

Armkugel mit 

verkürzten Reihen 

aus. Von nun an 

wird einfach 

weiter nach unten 

(evtl. mit 

Armschräge) 

gestrickt 

https://www.youtube.com/watch?v=ANyckqpFEv8&feature=youtu.be
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Foto 1: Die Maschen über der Schulter sind gestrickt. Die M der linken Nadel ist auf der rechten Nadel.  
Der Faden wird nun stramm nach hinten gezogen 

  
Foto 2: Eine Doppel-Masche (DM) ist entstanden. Es kann zurück gestrickt werden, ohne dass Löcher 
entstehen 

 
Foto 3: Nach wiederholtem Wenden wurde hier bis zur vorher entstandenen Doppel-Masche gestrickt. 
Diese wird nun zusammengestrickt – die Maschenzahl bleibt so erhalten.  
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Foto 4-5:die verkürzten Reihen wurden bis zu den Abnahmen an Vorderteil und Rücken gestrickt. 
Nun werden die verkürzten Reihen jede 2. Reihe durchgeführt, bis alle Maschen erfasst sind. 

  
Foto 6: Armkugel mit verkürzten Reihen ist fertig – Foto 7: der fertige Arm ist an der Achsel angenäht 
 
Ärmel nach den verkürzten Reihen beenden: ca. 4-5 cm über alle Maschen mustergerecht weiter stricken. 
Armschräge: jetzt ist ein bisschen Rechenarbeit gefragt:  
1.: Die Länge für den Ärmel ausmessen von den Maschen auf der Nadel bis zur gewünschten Länge unten – aber 
ohne Bündchen! - dieses wird in die Gesamtlänge nicht einbezogen, da im Bund nicht mehr abgenommen wird. 
 Also zum Beispiel: gewünschte Länge 45 cm minus 5 cm für das Bündchen = 40 cm  
2.: Die Breite der auf der Nadel befindlichen Maschen messen - z.B. 40 cm  
3.: Nun aufgrund des bisher Gestrickten eine Maschenprobe machen. Z..B.: 20 Reihen ergeben 10 cm, 16 Maschen = 
10 cm. Also 2 Reihen x 1,6 Maschen = 1x1 cm. 4. Überlegen, wie breit der Ärmel unten sein soll - z.B.: 20 cm. 
Oben haben wir 40 cm, unten sollen es 20 cm sein. Es müssen also 20 cm (Maschen) über eine Strecke von 40 cm 
(Reihen) abgenommen werden. Umgerechnet auf unsere Maschenprobe müssen 32 M (=20 cm) auf 80 Reihen (=40 
cm) abgenommen werden. // Da ich aber beidseitig abnehme, sind es bei 32 abzunehmenden M nur insgeamt 16 
beidseitige Abnahmen auf 80 Reihen. 80 : 16 = 5. Also müsste ich für dieses Beispiel jede 5. Reihe beidseitig 1 
Masche abnehmen (am Reihenanfang nach der Randmaschen und am Reihenende vor der Randmasche dafür 2 
Maschen zusammen stricken). ABER: da 5 eine ungerade Zahl ist und sich schlecht stricken lässt, stricke ich 
abwechselnd jede 4. und jede 6. R beidseitig jeweils neben den Randmaschen 2 Maschen zusammen.   

 

an dieser Stelle (abgekettete Achsel-Maschen) 
werden später die Anfänge der Seiten der 

angestrickten Arme angenäht 

fertig gestrickter Arm mit leichter 
 Armkugel mit verkürzten Reihen 

  

  


