
Kapuze – unisex 

Lovely Cachmere oder Ecopuno Chunky oder Landlust 180 doppelt verstrickt 

Nadelstärke 5,5-6 und 7-8 möglichst 60cm Rundnadel 

Maschenprobe: 13Maschen = 10cm 

RM=Randmasche     M= Masche  

Doppelte Masche: 
Dafür den Faden vor die Arbeit legen, von rechts in die 1. Masche einstechen, dann Masche 
und Faden zusammen abheben und den Faden fest nach hinten ziehen. Dabei wird die 
Masche über die Nadel gezogen und liegt doppelt 
 
74 Maschen mit Nadeln 5,5-6 anschlagen und eine Reihe 1M re/1M li stricken. Danach folgt 
eine Lochreihe (=RM, *Umschlag, 2M mustergemäß zusammenstricken*  von *bis* stets 
wiederholen, RM). Weitere 4-5 Reihen 1M re/1M li. 
Nun mit Nadeln 7-8 in glatt rechts weiterstricken. 
Es werden verkürzte Reihen gestrickt, dabei die letzten beiden Maschen auf der linken Nadel 
lassen, wenden, eine doppelte Masche arbeiten und links bis auf 2 Maschen zurück stricken. 
Wiederum wenden, doppelte Mache arbeiten und am Ende der Reihe weitere 2 Maschen 
stehen lassen (= die doppelte M der Vorreihe und eine weitere M). 
Auf diese Weise immer hin und her stricken bis auf beiden Seiten insgesamt 10x2 Maschen 
ungestrickt stehengeblieben sind. Nun noch 7x beidseitig eine doppelte Masche stehen 
lassen (zwischen den doppelten Maschen hast du nun noch 20Maschen). 
Nun 4 Reihen über alle Maschen stricken. Dabei werden bei den doppelten Maschen beide 
Maschenteile zugleich erfasst und als 1 Masche abgestrickt. 
Die letzte der vier Reihen allerdings nur 48 M stricken es bleiben 26M auf der linken Nadel. 
Jetzt wird wieder mit verkürzten Reihen und doppelten Maschen gestrickt, aber in 
entgegengesetzter Richtung von innen nach außen. Dafür nun wenden doppelte Masche, 21 
M stricken, wenden, doppelte M, *bis zur doppelten M stricken, diese zu einer M zusammen 
stricken, eine weitere M stricken, wenden, doppelte M*    von * bis * so oft wiederholen, bis 
auf beiden Seiten 7 doppelte M sind. Nun noch 10x 2 Maschen beidseitig zusätzlich 
abstricken bis du wieder auf beiden Seiten am Rand angelangt bist. 
Weiter mit Nadel 5,5-6 in Runden stricken dabei verteilt 14 M abnehmen (=60M). 
Nun 1Mre *2M li, 2M re* stehts wiederholen, die Runde endet mit 1M re. 
Etwa 8-10 Runden stricken, dann weiter mit Nadeln 7-8. 
In gewünschter Länge stricken, abketten. 
Vordere Mittelnaht schließen, mit doppelten Faden und Häkelnadel eine ca. 70cm lange 
Kordel häkeln und in die Lochreihe einziehen. 


