
Mütze im Vollpatent - Anleitung

Du brauchst für eine Mütze (mit etwa 53 cm Kopfumfang):

•2 Knäule Drops Cloud (100 g)

•Rundstricknadel 8 mm mit 40 cm Nadelseil (evtl. passendes 

Nadelspiel)

•einen Maschenmarkierer

Maschenprobe: Im Patentmuster ca. 6 Maschen auf 7 cm  - Probe am besten 

etwas gespannt ausmessen, die Mütze dehnt sich ja noch.

Und los gehts:

•66 Maschen mit dem Kreuzanschlag anschlagen, dann die Maschen zu 

einer Runde schließen und den Rundenanfang markieren

•1. Runde: * 1 Masche wie zum Linksstricken mit einem Umschlag 

zusammen abheben, 2 Maschen rechts zusammenstricken * , von ** bis zum 

Ende der Runde wiederholen -> 44 Maschen (dies war eine 

Vorbereitungsrunde, jetzt kommt das Vollpatentmuster in Runden)

•2. Runde: * den Umschlag und die abgehobene Masche links 

zusammenstricken, 1 Masche wie zum Linksstricken mit einem Umschlag 

zusammen abheben * , von **  bis zum Ende der Runde wiederholen

•3. Runde: * 1 Masche wie zum Linksstricken mit einem Umschlag 

zusammen abheben, den Umschlag und die abgehobene Masche rechts 

zusammenstricken * , von ** bis zum Ende der Runde wiederholen
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Dann die 2. und 3. Runde immer weiter wiederholen bis das Strickstück etwa 27 

cm lang ist (mit einer 3. Runde enden!)

Jetzt kommt der Wechsel zu einem 1-1-Rippenmuster und die Abnahmen:

• * den Umschlag und die abgehobene Masche links zusammenstricken,          

1 Masche rechts stricken *, von ** bis zum Ende der Runde wiederholen -> 

44 Maschen

•2 Runden im Rippenmuster, also alle Maschen stricken wie sie erscheinen: 

Rechte Maschen rechts und linke Maschen links stricken

•1 Runde jeweils 2 Maschen rechts zusammenstricken -> 22 Maschen

•1 Runde alle Maschen rechts stricken

•1 Runde jeweils 2 Maschen rechts zusammenstricken -> 11 Maschen

Jetzt den Faden durch die restlichen Maschen ziehen und innen vernähen 

(Anfangsfaden natürlich auch). Unten den Rand einmal umschlagen. Zum 

Schluss noch einen großen Bommel anfertigen (Mein Bommel hat etwa einen 

Durchmesser von 9 cm, ihr könnt ihn aber auch kleiner machen). Dann noch 

gut festnähen und fertig! 

Viel Freude damit!

Weitere Links und Bilder unter: www.inesstrickt.de/2015/12/18/muetze-im-

vollpatent-mit-grossem-bommel-eine-anleitung/ 

Mütze im Vollpatent  | www.inesstrickt.de |  Seite 2

http://www.inesstrickt.de/2015/12/18/muetze-im-vollpatent-mit-grossem-bommel-eine-anleitung/
http://www.inesstrickt.de/2015/12/18/muetze-im-vollpatent-mit-grossem-bommel-eine-anleitung/
http://www.garnstudio.com/lang/de/video.php?id=14

	Mütze im Vollpatent - Anleitung

