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Nadelstärke: 
Mütze: Rundstricknadel 9,0 - 10,0 
Schal: Rundstricknadel 10,0 - 12,0
Muster: 
glatt rechts: 
Hinr.: zwischen den RM re M str., Rückr.: zwi-
schen den RM li M str. 
Rippenmuster: (Maschenzahl teilbar durch 2) 
Hin- und Rückr.: zwischen den RM 1 M re und 1 M 
li im Wechsel str. 
Randmaschen: 
am Reihenanfang re verschränkt str., am Reihe-
nende abh., dabei den Faden vor die M legen
Maschenprobe: 
glatt rechts: (Mütze) 10 M x 14 R = 10 cm x 10 cm 
Rippenmuster: (Schal) 14 M x 13 R = 10 cm x 10 cm
Anleitung: 
Mütze: (abweichende Angaben für Gr. L stehen 
in Klammern) 
Die Mütze wird offen, in Hin- und Rückr. ge-
strickt. 
48 (50) M plus 2 RM anschlagen, mit 1 Rückr. 
beginnen und 2 cm (= 3 R) im Rippenmuster str. 
(Tipp: diese 3 R sehr fest str., damit die Mütze an 
den Ohren gut anliegt, evtl. eine Nadelstärke 
weniger verwenden). Dann glatt rechts weiter 
arbeiten. In 12 (13,5) cm (= 17 (19) R) Gesamthö-
he nach der RM (für Größe L: nach den ersten 
beiden M = RM und folgende M) jede 8. M 
markieren und jeweils die markierte M mit der M 
davor re zus. str. (= 44 (46) M). Diese Abnahmen 
genau über den markierten M noch 1 x in der 
folgenden 4. R und 4 x i. j. 2. R wdh. (= 14 (16) M). 
Den Arbeitsfaden 2 x durch diese M ziehen und 
die M zusammen ziehen. Die hintere Naht im 
Matratzenstich schließen (= den rechten und lin-
ken Arbeitsrand mit der Vorderseite nach oben 
aneinanderlegen und abwechselnd rechts und 

Größe: 
Mütze: Gr. M: Kopfumfang ca. 55 
cm - 57 cm, Gr. L: Kopfumfang 
ca. 58 cm - 60 cm 
Schal: ca. 21 cm breit und 180 cm 
lang
Verbrauch: 
Mütze: 
ca. 80 g Fb. 06 (mocca color) 
Schal: 
ca. 420 g Fb. 06 (mocca color)

Qualität: 
Alaska print (Gründl) 
80 % Polyacryl, 20 % Wolle 
100 g / 75 m

10 – 129,0 – 10,0

Nadelstärke:

Schwierigkeitsgrad:

Anleitung
ALASKA PRINT 
Herrenmütze & Schal

1 x 5 x
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links mit der Nadel den Querfaden zwischen 
der RM und der M re bzw. li daneben auffas-
sen. Nach einigen cm den Faden anziehen, 
damit sich die Naht zusammenzieht. Die RM 
ziehen sich dabei nach innen, die glatt rechts 
gestrickten M auf beiden Seiten treffen aufein-
ander, so dass die Naht fast unsichtbar wi rd.) 
Schal: 
28 M plus 2 RM anschlagen und 180 cm im Rip-
penmuster str.. Dann die M gerade abk., dabei 
die M str. wie sie erscheinen.
Abkürzungen: 
Fb. = Farbe(n) 
RM = Randmasche(n) 
M = Masche(n) 
R = Reihe(n) 
Hinr. = Hinreihe(n) 
Rückr. = Rückreihe(n) 
re = rechts 
li = links 
str. = stricken 
zus. str. = zusammen stricken 
abh. = abheben 
abk. = abketten 
i. j. = in jeder 
wdh. = wiederholen


