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Nadelstärke:
Reliefmuster: Rundstricknadel und Nadelspiel 
(oder kurze Rundstricknadel 60 cm) 5,0 – 6,0
Glatt rechts: (für die Kapuzenumrandung) 
Nadelspiel (oder kurze Rundstricknadel 60 cm) 
3,5 – 4,5
oder eine andere Nadelstärke, um folgende 
Maschenproben zu erhalten:
Maschenprobe:
Reliefmuster: 18 M x 25 R = 10 cm x 10 cm
Glatt rechts: 25 M x 32 Rd. = 10 cm x 10 cm (Ka-
puzenumrandung, sehr fest gestrickt)
Muster:
Reliefmuster in Hin- und Rückr.: (Maschenzahl 
teilbar durch 2 + 1 M)
Hinr.: zwischen den RM re M str.
Rückr.: 1 RM, 1 M li und 1 M re im Wechsel str., 
enden mit 1 M li und 1 RM
Reliefmuster in Rd.: (Maschenzahl teilbar 
durch 2)
1. Rd.: nur re M str.
2. Rd.: 1 M li und 1 M re im Wechsel str.
Glatt rechts in Rd.:
nur re M str..
Randmaschen:
Immer re str., sowhl in den Hin- als auch in den 
Rückr.. Die RM fügt sich somit in das Reliefmus-
ter ein, sie wird trotzdem immer extra erwähnt. 
Die M neben den RM werden dadurch gleich-
mäßiger.
Betonte Zun.: (rechter und linker Arbeitsrand)
Die betonten Zun. werden nur in den Hinr. 
vorgenommen: 1 RM, 5 M re, 1 M aus dem 
Querfaden re verschr. herausstr., bis 6 M vor 
Reihenende mustergemäß re str., 1 M aus dem 
Querfaden re verschr. herausstr., 5 M re, 1 RM. 
In den Rückr. nach einer Zun. die zugenommene 
M immer re str., nach 2 Zun. können die beiden 
zugenommenen M in den Rückr. ins Reliefmuster 
eingefügt werden.

Nadelstärke:

Schwierigkeitsgrad:

Anleitung
MOHANA
Sturmhaube (Balaclava)

Größe: One Size
Verbrauch: ca. 200 g 
Fb. 06 (hellgrau-mint-natur-weiß)
Zusätzlich benötigst du eine 
farblich passende Gummikordel, 
5 mm, Länge ca. 120 cm und 
einen Kordelstopper. 

Qualität:
Mohana (Gründl) 
90 % Polyacryl
10 % Mohair 
100 g / 215 m

2  x

Nadelstärke:

5 – 6

Reliefmuster:     glatt rechts:

5 – 6 3,5 – 4,5

oder kurze Rund-
stricknadel 60 cm



www.gruendl.com

Betonte Abn.: (am Hinterkopf)
Die betonten Abn. werden nur in den Hinr. 
vorgenommen. Bis 2 M vor die markierte 1. M 
der 17 Mittelmaschen mustergemäß re str., 2 M 
re zus. str., die 17 Mittelmaschen mustergemäß 
re str., die beiden M nach der 17. M re zus. str., 
dann die R mustergemäß zu Ende str.. In den 
Rückr. nach der Abn. von 1 M die zusammen 
gestrickten M immer re str., über die restlichen 
M das Reliefmuster fortsetzen. Nach der Abn. 
von 2 M kann in den Rückr. das Reliefmuster 
fortlaufend gestrickt werden.
Anleitung:
Die Balaclava wird von oben nach unten 
gestrickt.
Mit einem Rechteck (= oberer Mittelstreifen 
von der Stirn bis zum Beginn des Hinterkopfes) 
beginnen, dann an den langen Seitenkanten 
des Rechteckes M dazu auffassen und in Hin- 
und Rückr. nach unten str.. In Höhe unterhalb 
des Kinns werden M dazu angeschlagen und 
in Rd. weitergestrickt. Zum Schluss wird der 
Ausschnitt für das Gesicht noch umstrickt.
Für das Rechteck 19 M plus 2 RM anschlagen, 
mit einer Rückr. beginnen und 16 cm (= 41 R) 
im Reliefmuster str.. In der folgenden Hinr. am 
rechten Arbeitsrand die ersten beiden M und 
am linken Arbeitsrand die letzten beiden M re 
zus. str.. Diese Abn. noch 1 x in der folgenden 
Hinr. wdh. (= 17 M). Noch 1 Rückr. str., dann den 
Arbeitsfaden abschneiden.
Mit dem Nadelspiel aus der rechten langen 
Seitenkante, vorne an der Stirn beginnend, 
gleichmäßig verteilt 38 M auffassen, die 
17 Mittelmaschen re abstr., dann auf der linken 
langen Seitenkante gleichmäßig verteilt 38 M 
auffassen (= 93 M insgesamt). Die 1. und 17. M 
der 17 Mittelmaschen markieren und diese 
Markierung stets fortführen. Dann über alle 
93 M im Reliefmuster in Hin- und Rückr. str.. 
(Tipp: ca. nach 7 cm kann auf die Rundstrick-
nadel gewechselt werden).
In Höhe von 20 cm (= 50 R) ab Beginn der Ma-
schenaufnahme am rechten und linken Arbeits-
rand 8 x i. j. 2. R je 1 M betont zun. und gleich-
zeitig mit diesen Zun. am Hinterkopf 8 x i. j. 2. R 
je 1 M betont abn.. Nach der letzten betonten 
Zun.- bzw. Abn. am Reihenende 5 M neu dazu 
anschlagen (= Bereich unterhalb des Kinns) und 
im Reliefmuster in Rd. weiterarbeiten.
In Höhe von 17 cm (= 42 Rd.) ab Beginn des 
Reliefmusters in Rd. in einer 2. Musterrd. alle M 

gerade und locker abk., dabei die M muster-
gemäß (1 M li und 1 M re im Wechsel) abstr..
Aus den Kanten des Gesichtsausschnittes 
ca. 150 M auffassen und insgesamt 6 Rd. 
glatt rechts, 1 Rd. linke M (= Umbruchkante) 
und nochmals 5 Rd. glatt rechts (sehr fest) 
str., dabei in der 3. glatt rechten Rd. unten im 
Bereich des Kinns 2 Löcher zum Durchziehen 
der Kordel wie folgt einstr.: bis 4 M vor die 5 
am Kinn zusätzlich angeschlagenen M str., 
3 M abk., 5 M glatt rechts str., 3 M abk.., weiter 
glatt rechts in Rd. str.. In der Folge-Rd. über 
den abgeketteten M je 3 M wieder anschla-
gen. In Höhe von ca. 3,5 cm (= 12 Rd.) die M 
gerade abk.., die Kapuzenumrandung nach 
Innen klappen, so dass die links gestrickte Rd. 
die Umbruchkante bildet und die Abkettkante 
innen am Kapuzenrand festnähen.
Tipp: Das Festnähen funktioniert auch sehr 
gut mit der Nähmaschine, dafür einen leich-
ten Zick-Zack-Stich einstellen, damit die Naht 
dehnbar bleibt. Die Gummikordel durch den 
Tunnel ziehen, beide Kordelenden durch den 
Kordelstopper ziehen und am Kordelende je 
einen Knoten anbringen. 

Abkürzungen:
Fb. = Farbe(n) 
M = Masche(n) 
R = Reihe(n) 
Rd. = Runde(n) 
RM = Randmasche(n) 
re = rechts 
li = links 
Hinr. = Hinreihe(n) 
Rückr. = Rückreihe(n) 
str. = stricken 
wdh. = wiederholen 
abh. = abheben 
i. j. = in jeder 
abk. = abketten 
abn. = abnehmen 
zun. = zunehmen 
Abn. = Abnahme(n) 
Zun. = Zunahme(n) 
zus. str. = zusammen stricken 
verschr. = verschränkt
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