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material-liste
Original-Garn

Donegal Yarns Aran Tweed Knitting Wool aus Kilcar in
Donegal, Irland, 100 % Wolle, LL 160 m/100 g (80 m/50 g) 
zu beziehen unter: www.commodum.ie oder bei Ebay.
Der Besitzer spricht Deutsch!

Farbe 1: 40 g bis 50 g
Farbe 2: 25 bis 30 g,
Schmuckfarbe (Biesen): 15 bis 20 g 
Pompon: 15 bis 20 g

Leider weichen die Farbabbildungen auf der genannten 
Seite zum Teil weit von den Originalfarben ab. Richten 
Sie sich deshalb nach den von mir aufgeführten Farb-
nummern – die Farben der „Luftballon-Abbildungen“ sind 
dichter am Original. (Die Tragefotos mit den Modellen 
weichen leider auch etwas ab …)

Garn-Alternativen

Kilcarra Tweed von Landlust 
(entspricht exakt der von mir verwendeten Qualität)

Debbie Bliss Donegal Luxury Tweed Aran, LL 88 m/50 g

Plymouth Yarn Homestead Tweed, LL 175 m/100 g

Katia Scotch Tweed, LL 95 m/50 g

Werkzeug

Nadelspiel, Rundnadel und Häkelnadel 4,0 mm

Stopf- oder Polsternadel, Schere

Pompon-Maker oder Pappe und Zirkel, Luftballons

Optional: Futterstoff, Nähgarn, Stecknadeln (Seite 13)

wine red 4644
scarlet red 4866 
light blue 4805

light grey 2017
white 1443
sunflower 4728

light blue 4805
petrol blue 4847
orange 4840

orange 4840
full red 4754
light green 4885

brown grey 4801
warm grey 4742
scarlet red 4866
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mAschenprObe in GLATT rechTs in reihen
17 maschen x 25 reihen auf 10 x 10 Zentimeter

sTricKTechniKen UnD 
AbKÜrZUnGen
Techniken, die über die 
Grundtechniken hinaus-
gehen, finden Sie
im Anhang.

mÜTZenGrÖssen
Kaum eine Größe kann so variieren wie die des mensch-
lichen Kopfes. So hat der achtjährige Sohn meiner 
Freundin einen genauso großen Kopf wie ich (mir passt 
Größe S, aber M ginge auch), während mancher Herr 
eine Damengröße benötigt. Dazu kommen Unwägbar-
keiten wie Frisuren (dicke Haare können schnell eine 
Nummer größer bedeuten), und auch die Vorlieben der 
späteren Mützenbesitzer müssen ins Kalkül gezogen 
werden: Tragen sie ihre Mütze lieber enger oder weiter?
Da das Band seitlich gearbeitet wird,  können Sie die 
Größe gut testen, indem Sie es um den jeweiligen Kopf 
legen.

Sollten Sie sich für die Variante mit Ohrenklappen 
entscheiden, kann dies ggf. dazu führen, dass Sie ein 
paar Reihen auftrennen müssen, falls Sie doch etwas 
lockerer oder fester stricken oder sich bei der Größe 
verschätzt haben, aber mit der dicken Wolle ist das 
nicht schlimm.

Die unten stehende Tabelle bietet Ihnen Richtwerte zur 
Entscheidungshilfe. Auf den folgenden Seiten finden Sie 
voll ausgeschriebene Anleitungen für sechs verschiede-
ne Größen, jeweils mit und ohne Ohrenklappen. Allen 
Anleitungen liegt die unten aufgeführte Maschenprobe 
zugrunde.

wichtiges vorab

KOnTAKT
Sie erreichen mich unter steffi@cats-and-hats.de
Gerne helfe ich Ihnen, wenn Sie nicht weiterkommen, 
aber bedenken Sie, dass es etwas dauern kann, da ich 
einen normalen Job habe und auch mal im Urlaub bin. 
Meist kann eine Freundin ohnehin viel besser helfen,
da sie Ihr Projekt ja direkt vor Augen hat :-)

2018 © Steffi Dobbertin (Steffi Hochfellner). Diese Anleitung unterliegt dem Urheberrecht und darf nicht weiterverkauft oder anderswo veröffent-
licht werden (gedruckt, kopiert oder im Internet). Verweisen Sie Freundinnen und Freunde doch einfach auf meine Webseite: www.cats-and-hats.
de. Gewerbliches Nacharbeiten und Verkaufen der Mützen ist NICHT erlaubt. Ausgenommen hiervon sind Verkäufe für wohltätige Zwecke. Auch 
habe ich nichts dagegen, wenn Sie hier und da eine einzelne Mütze verkaufen. Erwähnen Sie dann aber bitte den Ursprung der Anleitung, zum 
Beispiel mit folgenden Worten: „Diese Mütze wurde von (Ihr Name) in Handarbeit hergestellt nach einem Strickmuster von Steffi Hochfellner, 
Webseite www.cats-and-hats.de“ Sollten Sie die Anleitung für den Unterricht benötigen (Schule, Volkshochschule, Handarbeitskurse o. ä.), kon-
taktieren Sie mich bitte unter steffi@cats-and-hats.de
biTTe beAchTen sie: Diese Anleitung ist kostenpflichtig und ausschließlich über bekannte Verkaufsplattformen oder meine Webseite www.
cats-and-hats.de zu erwerben. Sollten Sie die Anleitung anderswo im Netz – umsonst oder kostenpflichtig – oder auch als Ausdruck angeboten 
bekommen, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Sie mir diese Urheberrechtsverletzung mitteilten unter steffi@cats-and-hats.de

rechtliches

Größe Länge des
gestreiften
Mützenbands

Größe passt für 
Kopfumfang von/
bis (lockerer bis 
fester Sitz)

Mützenhöhe*, dabei 
sitzt die Mütze dicht 
am Kopf mit etwas Luft, 
keine Beanie-Form!

Größe passt für

XXs 48 – 49 cm 48 – 51 cm 18 – 19 cm Kinder ca. 3 – 6 Jahre

Xs 50 – 51 cm 50 – 53 cm 19 – 20 cm Kinder ca. 7 – 8 Jahre

s 52,5 – 54 cm 53 – 56 cm 20 – 21 cm Damen und Kinder bis ca. 10 Jahre

m 55 – 56 cm 55 – 58 cm 21 – 22 cm Damen und Kinder bis ca. 10 Jahre

L 56,5 – 58 cm 57 – 60 cm 22 – 23 cm Damen und Herren

XL 60 – 61 cm 60 – 63 cm 23 – 24 cm Damen und Herren

* Mützenhöhe gemessen inklusive aufgerolltem Rand bis obere Mitte

schauen sie

sich das Dokument

vor dem Drucken gut an: 

Wahrscheinlich brauchen 

sie nur wenige seiten

auszudrucken.
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Gestreiftes BAND Ohne ohrenklappen
Achtung, die Anleitung auf dieser Seite gilt nur für die 
Mütze OHNE Ohrenklappen.

Zuerst wird das gestreifte Band von einer Seite zur 
anderen glatt rechts in Reihen gestrickt. Den proviso-
rischen Anschlag und die Drei-Nadel-Technik finden Sie 
im Technik-Anhang detailliert erklärt.

Die Angaben für die Größen XXs–Xs–s–m–L–XL sind
hintereinander aufgeführt. 

1  Häkeln Sie eine Luftmaschenkette aus ca. 20 Luft-
maschen aus einem glatten Garnrest für den provisori-
schen Anschlag. Aus der Luftmaschenkette 11–11–12–
12–13–13 Maschen ohne Faden aufheben.

2  Beginnend mit Farbe 1 abwechselnd 3 reihen in 
Farbe 1 und 3 reihen in Farbe 2 in glatt rechts stri-
cken. Verwenden Sie zwei Nadeln des Nadelspiels.
Da die Streifen nur 3 Reihen hoch sind, werden Sie in 
regelmäßigen Abständen die Maschen zum anderen 
Nadelende schieben müssen, da beim Farbwechsel eine 
rechte auf eine rechte Reihe bzw. eine linke auf eine 
linke Reihe folgt.

Stricken Sie insgesamt 40–42–44–46–48–50 Streifen
(= 20–21–22–23–24–25 Streifen in Farbe 1 und
20–21–22–23–24–25 Streifen in Farbe 2). Das Band 
sollte gut um den Kopf passen. Die ungedehnte Länge 
entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 3.

3  Nun die Maschen vom provisorischen Anschlag auf 
eine Hilfsnadel bzw. die Rundnadel heben (siehe auch 
Technik-Anhang). Lösen Sie die Luftmaschenkette auf. 
Es sollten nun 10–10–11–11–12–12 Maschen auf der 
Hilfsnadel liegen – eine weniger, als Sie aufgefasst hat-
ten, das ist so richtig.

4  Falten Sie das Strickstück mittig, sodass es rechts auf 
rechts zu liegen kommt, die beiden Nadeln liegen parallel 
zueinander.

5  Nun die Maschen der beiden Nadeln in der 3-Nadel-
Technik zusammenstricken und gleichzeitig abketten, 
wie im Technik-Anhang beschrieben.

Tipp ZUr inDiViDUeLLen GrÖssenAnpAssUnG 
bZW. bei AnDerem GArn
Insbesondere wenn Sie anderes Garn mit einer anderen 
Maschenprobe verwenden, können Sie je nach Bedarf 
weniger oder mehr Streifen stricken, dabei wird sich 
das Band immer um zwei Streifen (also 6 Reihen) ver-
längern bzw. verkürzen. Testen Sie die Streifenlänge am 
Besten am Kopf der- oder desjenigen, für die bzw. den 
die Mütze bestimmt ist. 
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