Spätsommer Haube
No. 2012-194-3720

Schwierigkeitsgrad: Schwer
Größen: 3 Mon (6 Mon) 9 Mon (1-2 Jahre)
3-4 Jahre
Passt für Kopfumfang: 39-43 (44-45) 4647 (48-50) 51-52 cm
Garn: Nature in der Farbe Vanilla (53)
Garnverbrauch: 2 (2) 2 (2) 2 Knäuel
Bestelle dein Garn hier:
http://shop.hobbii.de/spätsommer-haube

Stricknadeln: Stricknadel 3,5 mm und 4
mm (60 cm Seil). Oder die Nadel, die du
brauchst, um die Maschenprobe
einzuhalten.
Maschenprobe:
24 m im Webmuster mit Nadeln 4 mm = 10
cm
30 Reihen glatt rechts mit Nadel 4 mm = 10
cm. Es wird mit 2 Fäden gestrickt.
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Abkürzungen:
m = Masche
mk = Maschenmarkierer (wird zwischen 2 Maschen gesetzt)
rm = Randmasche/n
r = Rechts
li = links
2 r zus = 2 rechts zusammen
OTI = Hebe eine Masche rechts lose ab, stricke die nächste Masche rechts und ziehe die abgehobenen
Masche über die gestrickte.
1 li fhi = Hebe 1 Masche links ab mit dem Faden hinter der Arbeit
1 li fvo = Hebe 1 Masche links ab mit dem Faden vor der Arbeit
RS = Rechte Seite
LS = Linke Seite

Arbeitsgang
Die Haube wird in Reihen im Webmuster von der Stirn Richtung Nacken gestrickt. Ab da wird in Runden
mit Abnahmen gestrickt, um den Nacken zu schließen.

Beginn
65 (69) 81 (89) 105 m mit 2 Fäden auf Nadel 3,5 mm aufschlagen.
Im Rippenmuster (1 li, 1 r) + 1 li stricken. Die erste Reihe ist eine LS.
In Rippen stricken bis der Rippenbund 2 cm misst.
Zu Nadel 4 mm wechseln und im Webmuster in Reihen stricken, bis die Arbeit inkl. Bund 10 (11) 12 (13)
14 cm misst. Beachte, dass die erste und letzte m in jeder Reihe immer r gestrickt und nicht im Muster
mitgezählt werden (Randmaschen). Beende mit einer Reihe auf der LS.

Webmuster
1.
2.
3.
4.

Reihe (RS): *1 r, 1 li fhi* wiederhole *_* bis zur letzten m, 1 r.
Reihe (VS): *1 r, 1 li fvo* wiederhole *_* bis zur letzten m, 1 r.
Reihe (RS): r.
Reihe (VS): li.

Den Hinterkopf schließen
Die nächste Reihe wird (RS) r gestrickt und die Arbeit zu einer Runde geschlossen. Die folgende Runde
wird glatt rechts gestrickt.
Vergiss nicht, an den Anfang der Runde einen mk zu setzen.
Jetzt beginnen die Abnahmen:
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1. Runde: [2 r, 2 r zus] 16 (17) 20 (22) 26 mal, 1 r = 49 (52) 61 (67) 79 m auf der Nadel.
2-4. Runde: r.
5. Runde: [1 r, 2 r zus] 16 (17) 20 (22) 26 mal, 1 r = 33 (35) 41 (45) 53 m auf der Nadel.
6-7. Runde: r.
8. Runde: [2 r zus] 16 (17) 20 (22) 26 mal, 1 r = 17 (18) 21 (23) 27 m auf der Nadel.
9. Runde: r.
10. Runde: [2 r zus] 8 (8) 10 (11) 13 mal, 1 (2) 1 (1) 1 r = 9 (10) 11 (12) 14 m auf der Nadel.
11. Runde: r.
12. Runde: [2 r zus] 4 (5) 5 (6) 7 mal, 1 (0) 1 (0) 0 r = 5 (5) 6 (6) 7 m auf der Nadel.
Ziehe einen Faden durch die letzten Maschen, ziehe etwas fest und vernähe auf der LS.

Kordel und Rand (I-Cord)
Schlage mit 2 Fäden 3 Maschen auf Nadel 3,5 mm auf und stricke sie r.
*Schiebe die Maschen auf die gegenüberliegende Seite der Stricknadel, so dass der Faden an der letzten
Masche hängt. Ziehe den Faden nach vorne und stricke die m r.*
Wiederhole *_* bis die Kordel ca. 20 cm misst.
Nimm mit einer zweiten Nadel 3,5 mm, entlang der unteren Kante Maschen auf und zwar vom einen Ende
des Bundes rund bis zum anderen Ende. Überspringe dabei etwa jede 4. M.
Jetzt wird der Rand gestrickt:
2 r der Kordel, die nächste m lose abheben.Jetzt 1 m r von den Maschen am Mützenrand stricken und die
abgehobene Masche drüberziehen. Nimm die m zurück auf die linke Nadel.
Den Rand weiterstricken:
*2 r, 1 m r lose abheben, 1 r. Die m zurück auf die linke Nadel* und wiederhole *_* bis alle m gestrickt sind.
Jetzt wird wieder eine Kordel gestrickt, indem über die letzten 3 Maschen wie bei der ersten Kordel
gestrickt wird. Kette die m ab, wenn die Kordel genauso lang ist, wie die andere.

Fertigstellung
Alle Fäden vernähen und nach den Anweisungen auf der Banderole waschen.
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Danke ... weil du eine meiner Anleitungen gestrickt hast :-)
Du kannst deine verschiedenen Kreationen auf den sozialen Medien zeigen, indem du folgende Hashtags
auf deinen Bildern benutzt und sie teilst.
#hobbiifriends #knitbytrinep #sensommerkyse
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