
„Autsch“ - Mütze

Bitte lies die Anleitung komplett durch, bevor Du zu 
Wolle und Nadel greifst.

Zutaten:

• diese Mütze ist aus einer selbst gesponnenen 
Wolle gestrickt, es geht aber auch jeder 
andere Wolle (bitte vorher abwiegen!)

•  Nadelspiel und Rundstricknadel mit 40 cm Seil 
zur Wolle passend und für den Bund Nadelspiel 
oder Rundstricknadel eine Nummer kleiner als 
die zum Stricken gewählte Nadelstärke

• 4 Maschenmarkierer um die Zunahmestellen zu Markieren bei Bedarf

Mein Strang wog ca. 100g und ich hab ihn mit einer 3,75 und 3er Nadel verstrickt. 

Grundrezept:

Inspiriert wurde ich durch die „Squares On The Roll“ von Frankie Brown, welche ich 
hier einfach rückwärts gestrickt habe.

Los geht’s:

1. wer eine Bommel am Schluss anbringen möchte, fängt mit einem I-Cord über 4 
Maschen an http://www.youtube.com/watch?v=Ljknl9uziMk     und strickt diesen 
ca. 10 cm lang

2. jetzt wie folgt auf das Nadelspiel wechseln:
1. →Nadel  1 Masche rechts, die Masche auf der Nadel lassen und 1 Masche   

            verschränkt zunehmen = 2 Maschen
2. →Nadel  1 Masche rechts, die Masche auf der Nadel lassen und 1Masche  

            verschränkt zunehmen = 2 Masche
3. →Nadel  1 Masche rechts, die Masche auf der Nadel lassen und 1 Masche 

      verschränkt zunehmen = 2 Maschen
4. →Nadel  1 Masche rechts, die Masche auf der Nadel lassen und 1 Masche 

       verschränkt zunehmen = 2 Maschen

Wer keine Bommel stricken möchte, schlägt gleich auf dem Nadelspiel pro Nadel 2 
Maschen an = 8 Maschen.
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1. bis 6. Runde alle Maschen links stricken

7. Runde alle Maschen rechts stricken

8. Runde Achtung! Das folgende ist immer auf jeder der 4 Nadeln zu 
stricken. 

*1 Masche rechts, 1 Masche rechts verschränkt aus dem 
Querfaden heraus stricken, rechts stricken bis nur noch 1 Masche 
auf der Nadel ist, 1 Masche aus dem Querfaden heraus stricken, 
letzte Masche rechts stricken*

9. Runde alle Maschen rechts stricken

10. Runde Runde 8 wiederholen

11.Runde Runde 9 wiederholen

12. Runde Runde 8 wiederholen

Die Runden 1 bis 12 noch 4 mal wiederholen ( => insgesamt 5 mal gestrickt) und im 
Anschluss noch einmal 6 Runden links stricken.

Probiert ruhig auch schon vorher mal aus ob die Mütze schon den richtigen Umfang 
hat und hört bei Bedarf mit den Zunahmenreihen auf.

Jetzt wird ohne Zunahmen wie folgt weitergestrickt, bis noch ca. ¼ der Wolle übrig 
ist:

12 Runden rechten Maschen und 6 Runden linke Maschen im Wechsel. Mit 6 Runden 
linke Maschen aufhören.

Für den Bund auf die kleiner Nadelgröße wechseln und nun immer 2 Maschen rechts 
und 2 Maschen links im Wechselstricken, bis noch ca. 10g Wolle übrig sind. Alle 
Maschen nicht zu locker abketten.

Jetzt aus dem Rest eine Bommel nach Wunsch fertigen und am I-Cordzipfel 
befestigen.
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