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Mütze stricken
mit Refl ektgarn

BASTELIDEE
N°103.853 - Mütze stricken

Schlage 64 Maschen mit hatnut Wolle gaudy in türkis-schwarz an und verteile 
sie auf die 4 Stricknadeln. Für das Bündchen strickst du 6 Runden lang jeweils 
1 Masche rechts und 1 Masche links. Die Mütze selber wird nur mit rechten 
Maschen gestrickt, hier lässt du das Refl ektgarn mitlaufen. 

Wenn die gesamte Mütze ca. 17 cm lang ist kannst du beginnen Maschen 
abzunehmen. Dazu jeweils 2 rechte Maschen zusammenstricken, 2 Maschen 
normal stricken, wieder 2 Maschen zusammenstricken - bis nur mehr 7 Ma-
schen auf jeder Nadel sind.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 4 h

Material:

So geht`s:

3 Knäuel Wolle,
Reflektgarn,
Fleece schwarz und Nähgarn schwarz

Nadelspiel 6 od. 8 und Nadel
Pompon Maker
Häkelnadel und Schere
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4 Runden normal weiterstricken, dann 2 rechte Maschen zusammenstricken 
bis nur mehr 3 Maschen auf der Nadel sind. Faden abschneiden und mit einer 
Nadel die 12 restlichen Maschen auff ädeln, zusammenziehen und den Faden 
vernähen.

Die 2. Mütze in blau-grün wird auf dieselbe Weise gestrickt, es wurde eine 
Wolle mit Farbverlauf (hatnut fresh) verwendet. Bei dieser Mütze brauchst du 
keinen Rand häkeln. Das Refl ektgarn kannst du entweder nur beim Pompon 
verwenden oder mit der Mütze verarbeiten.

Mit einer einfarbigen Wolle in türkis eine Runde fester Maschen an den un-
teren Rand häkeln. Aus der einfarbigen Wolle einen Pompon mit ca. 5 cm wi-
ckeln und an der Spitze durch annähen fi xieren. Zum Schluss das schwarze 
Fleece per Hand an der Innenseite der Mütze annähen.

Mütze in blau-grün
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