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Muster:
Bundmuster in Rd.: (Maschenzahl teilbar 
durch 4)
* 1 M re, 2 M li, 1 M re, ab * stets wdh.
Zopfmuster:
Nach Strickschrift str.. Gezeichnet ist jede Rd..
In der Höhe die 1. – 6. Rd. stets wdh..
Maschenprobe:
Bundmuster: (Nadel 3,0 – 3,5, leicht gedehnt 
gemessen)
26 M x 36 Rd. = 10 cm x 10 cm
1 Musterrapport = 12 M: (Nadel 3,5 – 4,0, leicht 
gedehnt gemessen) = 4,5 cm breit
Anleitung:
Die Mütze wird in Rd. gestrickt.
128 M mit Nadel 3,0 – 3,5 anschlagen, auf 4 Na-
deln des Nadelspiels verteilen, zur Rd. schließen 
und 9 cm (= 33 Rd.) im Bundmuster str.. Weiter 
mit Nadel 3,5 – 4,0 im Zopfmuster str., den 
Musterrapport von 12 M 13 x str.. Dabei in der 
1. Rd. gleichmäßig verteilt 28 M zun., indem man
aus dem Querfaden zwischen 2 M jeweils 1 M
mustergemäß herausstrickt (= 156 M). In 13 cm
(= 44 Rd.) Höhe ab Beginn Zopfmuster die Mütze
wie folgt beenden:
45. Rd.: zwischen den Zöpfen über den 4 linken
M immer 2 M li zus. str. (= 130 M)
46. – 48. Rd.: ohne Abnahmen str., M str. wie sie
erscheinen, dabei in der 46. Rd. den Zopf mus-
tergemäß kreuzen
49. Rd.: über den 8 rechten M der Zöpfe jeweils
2 × 2 M re zus. str. (= 104 M)
50. Rd.: ohne Abnahmen str., M str. wie sie
erscheinen
51. Rd.: über den 6 rechten M der Zöpfe jeweils
2 × 2 M re zus. str. (= 78 M)
52. Rd.: ohne Abnahmen str., dabei die rest-
lichen 4 Zopfmaschen nach links verkreuzen
(= 2 M auf eine Hilfsnadel vor die Arbeit legen,
2 M re str., dann die M der Hilfsnadel re str.)
53. – 54. Rd.: ohne Abnahmen str., M str. wie sie
erscheinen

Größe:
Kopfumfang ca. 54 cm – 57 cm
Verbrauch:
ca. 150 g Fb. 04 (muskat), 
1 Bommel Panda (Fa. Gründl) 
Fb. 52 (kamel)

3,0 – 3,5 und
3,5 – 4,0 

Qualität:
Merino Pure (Gründl)
100 % Schurwolle (Merino extra-
fine, superwash)
50 g / 120 m

Nadelstärke:

Schwierigkeitsgrad:

Anleitung
MERINO PURE 
Mütze mit Bommel und Zopf

3 x 1 x
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55. Rd.: über den 4 rechten M der Zöpfe je-
weils 2 × 2 M re zus. str. (= 52 M)
56. – 59. Rd.: ohne Abnahmen str., M str. wie sie 
erscheinen
60. Rd.: 1 M li, * 2 M re zus. str., 2 M li zus. str., 
ab * wdh., enden mit 2 M re zus. str. und die 
letzte li M mit der 1. M der Rd. li zus. str. (= 26 M)
Diese 26 M mit dem Arbeitsfaden zusammen-
ziehen. Den Bommel befestigen.

Abkürzungen:
Fb. = Farbe(n)
M = Masche(n)
Rd. = Runde(n)
re = rechts
li = links
str. = stricken
wdh. = wiederholen
zun. = zunehmen
zus. str. = zusammen stricken

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

6
5
4
3
2
1

Musterrapport 12 M

–

= 1 M re

= 1 M li

=  4 M nach rechts verkreuzen (= 2 M auf eine Hilfsnadel 
hinter die Arbeit legen, die folgenden 2 M re str., dann 
die M der Hilfsnadel re str. )

=  4 M nach links verkreuzen (= 2 M auf eine Hilfsnadel vor 
die Arbeit legen, die folgenden 2 M re str., dann die M 
der Hilfsnadel re str. )

Strickschrift:


