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Muster: (Maschenzahl teilbar durch 3)
Bundmuster (= Umschlag) in Rd: 
* 1 M re, 1 M li, 1 M re, ab * stets wdh.
Rippenmuster in Rd: 
* 1 M li, 1 M re, 1 M li, ab * stets wdh. 
Maschenprobe: (Rippenmuster nicht gedehnt) 
18 M x 24 R = 10 cm x 10 cm
Anleitung: 
84 M anschlagen, auf 4 Nadeln des Nadelspiels 
verteilen (= 21 M pro Nadel) und 8 cm (= 19 Rd.) 
im Bundmuster str., beginnen in der hinteren 
Mitte der Mütze (= 1. Nadel).
Danach 1 Rd. li M str. und anschließend im 
Rippenmuster weiterarbeiten. In ca. 16 cm 
(= 38 Rd.) Rippenmuster-Höhe die Abn. str. wie 
folgt: 
Auf der 1. + 3. Nadel: die 5. M vor Nadelende 
markieren und mit der M davor re zus. str.. 
Auf der 2. + 4. Nadel: die 5. M am Nadelanfang 
markieren und mit der M danach re überz. zus. 
str. (= 1 M re abh., 1 M re str., die abgehobene 
M darüber ziehen). 
1. Abn.- Rd., 1. + 3. Nadel: 
 15 M str., wie sie erscheinen, 2 M re zus. str., die 
verbleibenden 4 M der Nadel str., wie sie er-
scheinen. 
1. Abn.- Rd., 2. + 4. Nadel:  
4 M der Nadel str., wie sie erscheinen, 2 M re 
überz. zus. str., die verbleibenden 15 M str., wie 
sie erscheinen (= 80 M). 
Die zus. gestrickten M in den Rd. ohne Abn. re 
str..
Die Abn. über den 4 markierten M noch 
2 x i. j. 3. Rd. (= 72 M), 3 x i. j. 2. Rd. (= 60 M) und 
3 x i. j. Rd. wdh (= 48 M). 
Danach über den markierten M jeweils 2 M abn. 
wie folgt: 
Auf der 1. + 3. Nadel: die 6. + 5. M vor Nadelende 
zus. re abh., die 4. M vor Nadelende re str., 
die 2 abgehobenen M darüber ziehen. 

Größe: 
Kopfumfang ca. 53 cm – 57 cm
Verbrauch:
ca. 200 g Fb. 01

Qualität:
Calore (Gründl)
80 % Polyacryl, 
20 % Wolle
200 g / 360 m 

4,5 - 5,5

Nadelstärke:

Schwierigkeitsgrad:

Anleitung
CALORE
Mütze mit Rippenmuster

1 x
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Auf der 2. + 4. Nadel: die 4. + 5. M am Nadel-
anfang zus. re abh., die 6. M re str., die 2 abge-
hobenen M darüber ziehen (= 40 M). 
Diese Abn. über den 4 markierten M noch 
2 x wdh. (= 24 M).
Die verbleibenden M auf 2 Nadeln gegen-
überlegen (2. + 3. gegenüber 1. + 4. Nadel) und 
auf die linke Mützenseite wenden. Nun jeweils 
2 der 12 gegenüberliegenden M re zus. str. und 
gleichzeitig abk..

Abkürzungen:
Fb. = Farbe(n)
Rd. = Runde(n)
re = rechts
li = links
M = Masche(n)
str. = stricken
abk. = abketten
wdh. = wiederholen
abh. = abheben
überz. = überzogen
zus.= zusammen
Abn. = Abnahme(n)
i. j. = in jeder
abn. = abnehmen


