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Kapuze „Papagallo“   Nadelstärke 5-5,5  

Du brachst 100g Papagallo oder ähnliches Garn 
eine kurze Rundnadel 5-5,5 
 
Es sind 2 Größen angegeben 1. Kleinkind  2. Jugendlicher  
 

Die Kapuze wird in einzelnen Quadraten gestrickt, die immer gleich aneinander gestrickt werden. 

Alle Maschen werden rechts gestrickt nur die mittlere Masche der Rückreihe wird links gestrickt. 
Die Größe der Ecken und somit auch der Kapuze kannst du selbst bestimmen und an deine Wollstärke anpassen. Die 
Maschenzahl für ein Quadrat muss aber immer ungerade sein, da es eine Mittelmasche geben muss. Die Angaben in 
dieser Beschreibung beziehen sich auf Nadelstärke 5-5,5 mit einer Maschenprobe von 18-19M/10cm 
 
Beim Anschlag den Faden besonders lang lassen, damit er für 3 Quadrate verwendet werden kann. 
 

MM = Mittelmasche      R  = Reihe oder Runde      re  =  rechts        li  =  links 
3M re zus.  = 2 M wie zum rechts stricken abheben, 1M stricken und die beiden abgehobenen M     
                     darüber ziehen 
1M zun.  = aus dem Querfaden 1 Masche herausstricken 

 

Muster II : 2M re  - 2M li 
 
45/51 Maschen anschlagen  
Alle Rückreihen rechts stricken nur die mittlere Masche (23./26./29.M) links stricken 
Vorderreihen wie folgt: 
22/25  Maschen re. -  3M. re. zus.   -  22/25  Maschen re.    
21/24  Maschen re. -  3M. re. zus.   -  21/24  Maschen re.    
20/23 Maschen re. -  3M. re. zus.   -  20/23 Maschen re.    
19/22  Maschen re. -  3M. re. zus.   -  19/22 Maschen re.    
Dieses Prinzip fortsetzen bis nur noch 1M auf der Nadel ist. 
Aus dem linken Seitenrand noch 21/24 Maschen herausstricken und 23/26 M mit dem Anfangsfaden zusammen neu 
anschlagen. (=45/51M) Nun ein weiteres Quadrat ebenso anfügen. 
  
 
Auf diese Weise 3 zusammenhängende Quadrate stricken, Faden abschneiden. 
Für Quadrat 4 bei b neu anfangen und aus Quadrat 1 von b-d 23/26 M   
herausstricken, dann aus Quadrat 2 bis f weitere 22/25 M aufnehmen  
und wie oben beschrieben ein weiteres Quadrat arbeiten. Faden etwas länger 
abschneiden und im Matratzenstich von f bis h zusammennähen. 
Es entsteht ein Käppchen. 
 
 
Nun von a über b, h bis g 64/72 M herausstricken und 6/8 R rechts stricken. Dann die Arbeit zur Runde schließen und 
in Runden in Muster II weiterarbeiten, dabei mit einer Masche re beginnen und enden. 6/8R Muster II. Nun zwischen 
den beiden linken Maschen 1M li. zun. und 6/8R  2M re, 3M li stricken. 
Nun zwischen den beiden re Maschen 1M re zun. Und 6/8R 3M re, 3M li stricken. 
Eine weitere Runde in glatt rechts und dann rechts abketten. 
Wenn du möchtest kannst du von a über c und e bis g eine Reihe feste Maschen und eine Reihe Krebsmaschen 
häkeln. 
 
 
 



 
Möglicherweise kann es hilfreich sein, wenn du das Quadratschema ausschneidest und so zusammenlegst, dass 

gleich Buchstaben aufeinander stoßen 


