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Mädchenmütze 

Mädchen oder Damenmütze in Natur 

Sie benötigen:  

- 1 Knäuel (50g) Supreme Possum Merino (40% Possum, 50% Merino, 10% Seide) 

4-fädig in Natur (erhältlich bei http://www.possum-wolle.de) 

- 1 Rundstricknadel Stricknadeln in der Stärke 3,25mm 

- 1 Reihenzähler  

- 1 Straminnadel 

- 4 Maschenmerker 

 

 

 

Diese Mütze ist auch für Anfänger mit etwas Strickerfahrung geeignet und kann an einem 

Wochenende fertiggestellt werden. 

Wir haben bewusst 4-fädiges Garn verwendet, um ein Überhitzen zu verhindern, da 

Possumfasern sehr warm sind.  
 

  

Die Abbildung gibt die Farben nur verfälscht wieder. 
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Mädchenmütze 

Die Mütze wird rundgestrickt 

96 Maschen anschlagen und 12 Reihen abwechselnd eine rechte Masche, gefolgt von einer 

linken Masche stricken. Vor der ersten Masche den Reihenzähler setzen. 

8 Runden rechte Maschen stricken und dann das folgende Muster (es ist ein Mustersatz 

gezeichnet) stricken: 

 

 

 

Aaapaaa43 
 apppaa42 
 pppppa41 
 pppppp4o 
 pppppa39 
 apppaa38 
 aapaaa37 
 aaaaaa36 
 aaaaaa35 
 aaaaaa34 
 aaaaaa33 
 aaaaaa32 
 aaaaaa31 
 pppppp3o 
 aaaaaa29 
 pppppp28 
 aaaaaa27 
 aaaaaa26 
 aaaaaa25 
 aaaaaa24 
 aaaaaa23 
 ssosso22 
 aaaaaa21 
 ssosso2o 
 aaaaaa19 
 aaaaaa18 
 aaaaaa17 
 aaaaaa16 
 pppppp15 
 aaaaaa14 
 pppppp13 
 aaaaaa12 
 aaaaaa11 
 aaaaaa 0 
 aaaaaa 9 
 aaaaaa 8 
 aapaaa 7 
 apppaa 6 
 pppppa 5 
 pppppp 4 
 pppppa 3 
 apppaa 2 
 aapaaa 1 

 

p 1 linke Masche 

a 1 rechte Masche 

o 1 Umschlag 

s 2 Maschen rechts zusammenstricken 

Weitere drei Reihen mit rechten Maschen stricken. 

Dann, wie folgt, mit dem Abnehmen beginnen:  

Nehmen sie die Maschenmarker und setzen Sie nach jeweils 

24 Maschen einen Marker 

Bei jedem Marker stricken Sie drei Maschen, wie folgt, 

zusammen: eine Masche abheben zwei Maschen rechts 

zusammenstricken und die abgehobene Masche über die 

zusammengestrickten Maschen ziehen.  

Wieder holen sie dies bis Sie nur noch 8 Maschen auf der 

Nadel haben. Dann diese Maschen mit der Straminnadel 

auffassen und den Faden zusammenziehen. 

Fertigstellung: 

Die losen Fäden vernähen. 

Die Mütze waschen – die feinen Possumfasern müssen leicht verfilzen –  und flach liegend 

trocknen. 
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