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l’altra (52 frange totali) poi annodarle lungo 
tutta l’apertura dei davanti e intorno al collo, 
saltando 1 f. tra una frangia e l’altra. Infine 
annodare le frange su ciascuna manica, sui 
2 lati del triangolo lavorato con il col. 338, 
saltando 1 f. tra una frangia e l’altra. 

ITALIANO
GIACCONE JACQUARD   
OCCORRENTE

 n Filato BIOLANA di cui col. 338, g 400, 
col. 100, g 200, col. 340, 341 e 342, g 
300 per colore
 n Ferri n. 5,5
 nAgo da lana con punta arrotondata
 nDifficoltà media
 n Taglia unica

PUNTI IMPIEGATI
Maglia tubolare (avvio). Maglia rasata 
diritta. Maglia rasata rovescio. Maglia 
rasata jacquard. Maglia rasata a intarsio: 
si lavora a m. rasata dir. seguendo lo 
schema,  con tanti gomitoli quante sono le 
zone di colore, incrociando i fili sul rovescio 
per evitare la formazione di buchi. Punto 
maglia (per l’unione del collo). 

CAMPIONE
Cm 10x10 = 16 m. e 20 f. lavorati a m. rasata 
jacquard e intarsio con i f. n. 5,5. 
Cm 10x10 = 15 m. e 20 f. lavorati a m. 
rasata rov. con i f. n. 5,5. 

ESECUZIONE
Dietro: con i f. n. 5,5 e il col. 338 avv. 103 
m. e, per il bordo,  lav. 6 f. a m. tubolare, pari 
a cm 1,  quindi pros. a m. rasata jacquard e 
intarsio seguendo lo schema relativo. A cm 
71 dal bordo intrecc. tutte le m. 
Davanti destro: con i f. n. 5,5 e il col. 338 
avv. 53 m. e, per il bordo, lav. 6 f. a m. 
tubolare, pari a cm 1, quindi pros. a m. rasata 
jacquard e intarsio seguendo lo schema 
relativo. A cm 40 dal bordo, per lo scollo 
dim. a destra, all’interno di 2 m., 1 m. ogni 6 
f. per 2 volte, 1 m. ogni 4 f. per 9 volte, 1 m. 
ogni 2 f. per 7 volte (per le dim. a destra lav. 
1 acc. semplice). A cm 31 dall’inizio dello 
scollo intrecc. le 35 m. rimaste per la spalla.
Davanti sinistro: si lavora come il davanti 
destro, in modo simmetrico lavorando, per 
le dim. dello scollo, 2 m. ins. a dir. 
Manica: con i f. n. 5,5 e il col. 338 avv. 37 
m. e, per il bordo, lav. 8 f. a m. tubolare, pari 
a cm 1, 5, quindi pros. a m. rasata jacquard 
e intarsio seguendo lo schema relativo. 
Contemporaneamente, a partire dal 1° f. 
aum. ai lati, all’interno di 1 m., 1 m. ogni 6 
f. per 15 volte. A cm 45 dal bordo intrecc. 
tutte le m. 
Collo destro: con i f. n. 5,5 e il col. 338 avv. 
4 m. e lav. a m. rasata rov. A partire dal 3° f. 
aum. a destra, all’interno di 1 m., 1 m. ogni 
2 f. per 6 volte, 1 m. ogni 4 f. per 1 volta, 
1 m. ogni 6 f. per 9 volte. A cm 44 di alt. 
tot., pari a 88 f., lasciare in sospeso le 20 
m. ottenute. 
Collo sinistro: si lavora come il collo destro 
in modo simmetrico. 

CONFEZIONE E RIFINITURE
Cucire le spalle. Con il col. 338 unire a p. 
maglia le m. in sospeso delle 2 parti del 
collo. Cucire il collo intorno allo scollo con un 
punto sopraggitto che mantenga ben piatto 
il lavoro. Chiudere e montare le maniche. 
Cucire i fianchi. 
Frange: per ciascuna frangia preparare 
un mazzetto di 5 fili (uno per ogni colore 
usato) lunghi cm 12 ciascuno. Annodare 
le frange lungo il margine inferiore del 
giaccone, saltando 1 m. tra una frangia e 
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Seiten zusammennähen. 
Franse: für jede Franse ein Bündel von 
5, 12 cm langen Fäden vorbereiten (eine 
für jede verwendete Farbe). Die Fransen 
am unteren Rand der Jacke anknüpfen, 
dabei 1 M zwischen 1 Franse zur anderen 
überspringen (52 Fransen insgesamt) dann 
entlang der Öffnung der beiden Vorderteile 
und um den Hals und dabei 1 Franse 
zwischen den Fransen überspringen. Zuletzt 
die Fransen an jedem Ärmel auf den beiden 
Seiten des mit Farbe 338 gearbeiteten 
Dreiecks anknüpfen, wobei 1 Franse 
zwischen den Fransen übersprungen wird.

DEUTSCH
JACQUARD-JACKE   
MAN BENÖTIGT

 nGarn BIOLANA davon Fb 338, g 400, 
Fb 100, g 200, Fb 340, 341 und 342, g 
300 pro Farbe
 nStricknadeln Nr 5,5
 n 1 stumpfe Wollnadel
 nSchwierigkeitsgrad: mittlere
 nEinheitsgröße

GRUNDMUSTER 
Italienische Rundmaschen (Anschlag). 
Glatte rechte Maschen. Glatte linke 
Maschen. Glatte Maschen Jacquard. 
Glatte Maschen in Intarsien: glatt rechts 
stricken und dabei das Schema befolgen, 
mit so vielen Knäuel wie Farbzonen, auf 
der Rückseite beim Farbwechsel die Fäden 
verkreuzen, damit keine Löcher entstehen. 
Maschenstich (für die Vereinigung der M am 
Hals).

MASCHENPROBE
10x10 cm = 16 M und 20 R mit den Nd Nr 
5,5 glatt Jacquard und Intarsien gestr. 
10x10 cm = 15 M und 20 R mit den Nd Nr 
5,5 glatt links gestr. 

AUSFÜHRUNG 
Rückenteil: mit den Nd Nr 5,5 und mit der 
Fb 338 103 M anschl und für das Bord 6 
R Ital Rundm str, gleich 1 cm,  dann glatt 
Jacquard und Intarsien str und dabei das 
relative Schema befolgen. Nach 71 cm ab 
dem Bord alle M abk. 
Rechtes Vorderteil: mit den Nd Nr 5,5 und 
mit der Fb 338 53 M anschl und für das 
Bord 6 R Ital Rundm str, gleich 1 cm,  dann 
glatt Jacquard und Intarsien str und dabei 
das relative Schema befolgen. Nach 40 
cm ab dem Bord, für den Halsausschnitt, 
rechts, intern von 2 M, 1 M alle 6 R 2x, 1 
M alle 4 R 9x, 1 M alle 2 R 7x abn (für die 
Abn rechts 1 einf Überzug) Nach 31cm ab 
dem Halsausschnitt die restl 35 M für die 
Schulter abk.
Linkes Vorderteil: wie das rechte 
Vorderteil symmetrisch gegengleich arb, 
für die Formung des Halsausschnitts 2 M re 
zus str. 
Ärmel: mit den Nd Nr 5,5 und mit der Fb 338 
37 M anschl und für das Bord 8 R Ital Rundm 
str, gleich 1,5 cm,  dann glatt Jacquard und 
Intarsien str und dabei das relative Schema 
befolgen. Gleichzeitig ab der 1. R nach dem 
Börd, an den Seiten, intern von 1 M, 1 M 
alle 6 R 15x aufn. Nach 45 cm ab dem Bord 
alle M abk. 
Hals rechts: mit den Nd Nr 5,5 und mit der 
Fb 338 4 M anschl und glatt links str. Ab der 
3. R rechts, intern von 1 M, 1 M alle 2 R 
6x, 1 M alle 4 R 1x, 1 M alle 6 R 9x aufn. 
Nach insgesamt 44 cm Höhe, gleich 88 R, 
die erhaltenen 20 M stilllegen. 
Hals links: wie der rechte Hals symmetrisch 
gegengleich arb. 

AUSARBEITUNG
UND FERTIGSTELLUNG
Die Schultern zusammennähen. Mit der 
Fb 338 die stillliegenden M der 2 Halsteile 
mit Maschenstich vereinen. Den Hals am 
Halsausschnitt mit Überwendlingsstich so 
annähen, dass die Arb schön flach bleibt. 
Die Ärmel schließen und einsetzen. Die 
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