
 

Tunika Donna Viktoria – advanced    Teil 3 

Ärmelabteilung 
Entworfen von Regina Viktoria Wild- ausschließlich zum privaten Gebrauch freigegeben! 22.01.2017 

 

Der letzte Schritt in der Anleitung war: 

20.Rd.: 3 LM (= 1. Stb), 9 Stb in die folgenden Stb der Vorrd;  1 Stb, 2 LM, 1 Stb in den LM- Bogen;         

je 1 Stb in die 10 folgenden Stb; 2.R. Zopf arbeiten, wdh und mit 1 KM zur Runde schließen. 

 

21.Rd.: 3 LM (= 1. Stb), 9 Stb in die folgenden Stb der Vorrd;  1 Stb, 2 LM, 1 Stb in den LM- Bogen;         

je 1 Stb in die 10 folgenden Stb; 1.R. Zopf arbeiten, wdh und mit 1 KM zur Runde schließen. 

Man hat eine 11er Gruppe Stäbchen! 

Wer noch nicht genug Höhe hat, kann die letzte Runde noch beliebig oft 

wiederholen. 

 

Nun sollte man die Höhe erreicht haben um die Ärmel 

abzuteilen. 

 

 

 

Nun legen wir uns das Werkstück in der Hälfte gefaltet auf. 

Bitte darauf achten wo bei mir der Rundenbeginn ist, denn das ist wichtig! 

Dort wo die beiden Maschenmakierer auf diesem Bild liegen wird jeweils am Vorderteil und 

am Rückenteil ein Maschenmakierer gesetzt. 

 



Ich zeige hier auf diesem Bild nochmals genau wo der Reihenbeginn liegen 

muss: 

    

 

Hier seht ihr nochmals wo die Maschenmakierer für die Armabteilung gesetzt 

werden: 

 

 

 



Nun zeige ich euch zwei verschiedene Varianten um die 

Ärmelabteilung durchzuführen: 

 

1.Variante; nach dieser arbeite ich in der Anleitung weiter: 

man arbeitet bis zu dem nächsten Maschenmakierer; macht den Zopf und setzt beim darauf 

folgenden Maschenmakierer mit dem Zopf nochmals fort. Man hat also unter den Achseln 

an der Seitenlinie der Tunika  zwei Zöpfe parallel nebeneinander liegen. 

    

 

 

 



 

2. Variante  für etwas fülligere Hummelhüften und alle jene die es gerne weiter haben: 

man arbeitet bis zu dem nächsten Maschenmakierer ; macht den Zopf und macht 11 / 2 / 11 

Luftmaschen um einen kompletten Mustersatz ( Spitze ) einzufügen; und setzt beim darauf 

folgenden Maschenmakierer mit dem Zopf nochmals fort. 

 

Die beiden Makierer hier im Bild zeigen wo die Stb , LM, Stb – Spitze  sitzen würde.  

 

Man hat jetzt je nach Variante ( Variante 1 ) entweder: 

4 Mustersätze jeweils für die Ärmel und 4 Mustersätze für den Körper.  

Oder man hat ( Variante 2 )  jeweils: 

4 Mustersätze für die Ärmel und Jeweils 5 Mustersätze für den Körper. 

 

Ich arbeite die Tunika jedoch in der ersten Variante für alle Größen bis 52 durchaus 

ausreichend.  

Man sollte jedoch nach der Ärmelabteilung unbedingt die Tunika überlegen und probieren 

ob es einem unter den Achseln weit genug ist und ob auch der Brustkorb so weit genug 

gearbeitet ist.  

Keine Angst wir nehmen an Umfang noch zu.  

Es sollte nur jetzt bereits gut auf der Brust sitzen und nicht einengen.  

Wenn sie etwas einengt, bitte die 2. Variante arbeiten. 

 

Gutes Gelingen! 

 



 


