Babymütze
Material:
zwei kurze Rundstricknadeln 3,5mm
Größe: ca. 0-3 Monate Cool Wool
4-8 Monate Cool Wool big

Anleitung:
Wir haben die Mütze auf 2 kurzen Rundstricknadeln gestrickt (60cm), aber man kann sie natürlich
auch auf einem Nadelspiel stricken.
Es werden 102 Maschen angeschlagen und eine Reihe rechts gestrickt. Arbeit wenden. In der
nächsten Reihe findet die Einteilung für die Ab- und Zunahmen statt und man schließt das Ganze zur
Runde.
2 Maschen aus der ersten Masche stricken, 17 Maschen rechts, 3 Maschen rechts zusammen
stricken, 17 Maschen rechts, aus den folgenden beiden Maschen jeweils 2 Maschen heraus stricken,
8 Maschen rechts, 2 Maschen rechts zusammen, 1 Masche rechts (jetzt die nächste Stricknadel
verwenden), 1 Masche rechts, 2 Maschen rechts zusammen, 8 Maschen rechts, aus den folgenden
beiden Maschen jeweils 2 Maschen heraus stricken, 17 Maschen rechts, 3 Maschen rechts
zusammen, 17 Maschen rechts, aus der letzten Masche 2 Maschen heraus stricken
Jetzt zur Runde schließen und über die erste Rundstricknadel weiter stricken – eine linke Runde
Diese 2 Reihen werden nun immer abwechselnd gestrickt bis insgesamt 40 Reihen gestrickt wurden.
Nun beginnt die Formgebung für den Kopf. Dazu werden zunächst einfach die Zunahmen
weggelassen. In den rechten Reihen also nur noch 3 bzw. 2 Maschen zusammen stricken, aber keine
Maschen mehr verdoppeln. Die ungeraden Reihen werden weiterhin links gestrickt. So werdend die
Reihen 41-48 gestrickt.
Ab jetzt wird noch etwas mehr abgenommen, um die Kopfform zu bilden. Dabei werden die
ungeraden Reihen nach dem Prinzip wie die Reihen 41-47 weiter gestrickt (d.h. immer 6M abnehmen
pro Reihe). Zusätzlich nimmt man nun noch in den links gestrickten geraden Reihen jeweils 4 M ab
und zwar an den seitlichen Abnahme-Stellen, wo 3 Maschen zusammengestrickt werden.
Diese Abnahmen immer fortsetzen, bis die Maschen aufgebraucht sind.
Die letzten ca. 8 M einfach zusammenziehen.
Eventuell kann man an den Seiten noch je einen Bändel befestigen.
Zum stricken einer Kordel 4 Maschen auf eine Spielstricknadel (Strumpfstricknadel) anschlagen. Die
Arbeit nicht wenden, sondern die 4Maschen nach rechts schieben und erneut rechts abstricken. So
verfahren bis die gewünschte Länge der Kordel erreicht ist.

