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Verwendetes Garn: OnLine Linie 110 Timona (LL ca. 120m)
Maschenprobe laut Banderole: 20M/28R (eigene Maschenprobe zwingend erforderlich!)
Nadelspiel Stärke 3,5
Meine Maschenprobe mit 3,5 Nadeln und glatt rechts: 24M/36R
Muster: glatt rechts, Streifenfolge je 10 Runden
Benutze folgende Faustformel für die Position der Ohrenklappen:
Du brauchst eine Maschenzahl teilbar durch 5
Je 1/5 ist für die Ohrenklappen, 1/5 für den Nacken und 2/5 sind für die Stirn

Videos
Video-Strickkurs
Videos Stricken für Anfänger

In meinem Fall brauchte ich für die lila Mütze einen Kopfumfang von 46cm. (Mach lieber 1cm weniger als
mehr) Laut Maschenprobe benötige ich 24 Maschen für 10cm.
Du rechnest:
Maschenzahl für 10cm * (Kopfumfang in cm / 10) = benötigte Maschenzahl
24 * (46/10) = 110,4 Maschen
Die nächste Zahl teilbar durch 5 ist 110, das ist also die benötigte Maschenzahl.

Viel Spaß & gutes Gelingen
wünschen Dir Lila
& eliZZZa
Auf der Nadelspielwiese
kannst Du Deine Werke
präsentieren...
Anleitung erstellt von Thalia

Hinweis:
Zunahmen aus dem Querfaden eine Masche rechts verschränkt herausstricken, alternativ 1 Masche 2x
stricken. Die Zunahmen immer an der gleichen Stelle arbeiten.
Die Mütze wird von oben nach unten gestrickt!

Zunächst rechnest du dir aus wie viele Reihen du stricken musst um die gewünschte Maschenzahl zu
erreichen. Das ist natürlich von der Höhe der Mütze abhängig. Messe den Kopf von der Stirn (da wo die
Mütze beginnen soll) bis zum Ende vom Nacken. Diese Zahl halbierst du und ziehst 1cm ab. In meinem Fall
bin ich dann bei 15cm.

nadelspiel.com bietet den Großteil seiner Inhalte kostenlos an. Der Verkauf von PDF-Anleitungen sichert das Bestehen des Projektes. Mit der - nicht erlaubten - Weitergabe von kostenpflichtigen PDF-Anleitungen gefährdest Du dieses!

2

Kindermütze mit Ohrenklappen „Johanna“ von Thalia

2011 © by nadelspiel.com • Strickanleitung Babymütze „Johanna“

Nun rechnest du wie folgt:
Reihen für 10cm * (benötigte Höhe in cm / 10) = benötigte Reihen
36 *(15/10) = 54 Reihen
Wir beginnen mit 8 Maschen und nehmen in jeder 2. Runde 8 Maschen zu.
Wenn gewünscht Farbwechsel nach je 10 Runden nicht vergessen! Den Faden kannst du jeweils nach 3
Runden kreuzen und so hochziehen.
Schlage 8 Maschen an (2 pro Nadel)
Runde 1: schließe die Runde und stricke eine Runde rechte Maschen
Runde 2: pro Nadel 2 Maschen zunehmen in der Mitte und am Ende (siehe Hinweis)
Runde 3: rechte Maschen über die ganze Runde
Runde 4: pro Nadel 2 Maschen zunehmen *(2 Maschen stricken, 1 Masche zunehmen)* fortlaufend
wiederholen
Runden 3-4 fortlaufend wiederholen, allerdings die Maschenzahl vor der Zunahme pro Runde um 1 Masche
erhöhen.
ACHTUNG Da wir pro Runde je 8 Maschen zunehmen musst du die Zunahmen in der letzten Runde auf
deine Maschenzahl anpassen.
An meinem Beispiel:
Nach der vorletzten Zunahme-Runde habe ich 104 Maschen. Würde ich die Zunahmen wie bisher stricken
käme ich am Ende der Zunahmen auf 112 Maschen. Da ich aber nur 110 benötige, lasse ich auf der 1. und 2.
Nadel die Zunahme in der Mitte einfach aus. Passe das entsprechend deiner Maschenzahl einfach an.
Nun strickst du gerade weiter bis du die errechnete Rundenzahl erreicht hast.
Sicherheitshalber immer wieder nachmessen. Solltest du doch mehr oder weniger Runden für die Höhe
benötigen, musst du später nichts mehr auftrennen.
Sind 15 cm aus meinem Beispiel erreicht, legen wir 2/5 der Maschen für die Stirn still (Maschenraffer oder
Faden) nicht abketten!! Der Rundenübergang sollte die hintere Mitte markieren.
Nun strickst du 3 Reihen (Hinreihe rechts/Rückreihe links) über die restlichen Maschen und legst dann
ebenfalls das Fünftel für den Nacken still. Hierdurch erreichst du, dass der Nacken schön tief sitzt.
Es folgen die Ohrenklappen (je 1/5 der Maschen):
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Die 3 Reihen die wir gerade gestrickt haben zählen schon zu den ersten 3 Reihen für die Ohrenklappe (siehe
Skizze)
In der folgenden Reihe * beginnst du mit den Abnahmen. Am Anfang der Nadel 2 Maschen rechts stricken
und die zuerst gestrickte über die 2. Masche ziehen. Am Ende der Nadel die letzten 2 Maschen rechts
zusammenstricken. Bitte keine zusätzliche Randmasche machen, da wir zum Schluss aus dem Rand Maschen
für das Bündchen auffassen und sich sonst die betonten Abnahmen unschön absetzen.
Die Abnahmen wiederholst du laut Skizze bis nur noch 8 Maschen übrig sind. Diese legst du ebenfalls auf
einer kleinen Sicherheitsnadel still und strickst die zweite Ohrenklappe genauso.
Solltest du mehr oder weniger Maschen für deine Ohrenklappe benötigen, zeichne dir selbst eine Skizze auf
Karopapier. Die Abnahmen erfolgen in jeder 2. Reihe. Du solltest aber die 3 Reihen die auch noch über den
Nacken gestrickt werden nicht verändern.
Anleitung für Traktor + Anhänger folgt

1/5 der errechneten Maschenzahl (22 Maschen)
16 Reihen

*
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Bündchen:
Nun nimmst du die Maschen vom Nacken wieder auf eine Nadel. Ich habe eine Rundstricknadel verwendet.
Stricke über diese Maschen rechts weiter. Du kommst zu den Ohrenklappen. Hier müssen wir aus dem Rand
Maschen herausstricken. Ich habe aus jeder 2. Reihe eine Masche aufgefasst. Also 22 Maschen Nacken, 8
Maschen herausstricken, die 8 Maschen der Ohrenklappe die wir stillgelegt haben rechts stricken, wieder 8
Maschen aus dem Rand herausstricken. Nun folgen 44 Maschen für die Stirn, dann strickst du wieder 8
Maschen aus der Seite der Klappe heraus, strickst die 8 stillgelegten Maschen rechts, strickst 8 Maschen aus
dem Rand heraus. Ende der ersten Runde.
Da meine Rundstricknadeln alle zu lang waren habe ich hier einfach auf eine zweite Rundstricknadel in der
gleichen Stärke zurückgegriffen und mit dieser die nächste Runde begonnen. Du strickst 2 Runden links über
alle Maschen. Danach kettest du in einer rechten Runde alle Maschen ab. Achte darauf vor allem die
Ohrenklappen eher locker abzuketten.
Fertige einen Bommel in der gewünschten Große an. Meiner hat einen Durchmesser von ca. 6cm. Diesen oben
an die Mütze nähen
Die Bindebänder kannst du entweder häkeln, flechten oder kordeln.
Ich habe mich für die Kordel entschieden und mir 3 Fäden mit ca. 50cm Länge zurechtgeschnitten. Ein Ende
festhalten lassen, dass andre fest spannen und drehen. Gespannt halten und mit einer Häkelnadel durch die
Mitte des Randes einer Ohrenklappe ziehen. Beide Enden in eine Hand nehmen und die Kordel eindrehen
lassen. Mit einem Knoten sichern und auf die gewünschte Länge (bei mir ca. 22cm) zuschneiden.
So ersparst du dir das lästige annähen.
Nun vernähst du alle Fadenenden sauber und fertig ist eine schöne und warme Mütze für einen kleinen
Erdenbürger 
Meine Maße auf einen Blick:
Kopfumfang

Benötigte Maschen

Höhe

Benötigte Runden

46cm

110

16cm – 1cm

54
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