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Ideales Modell um unterschiedliche 
Garnstärken und Effektgarne zu kombinieren – 
für meine Mütze habe ich 3 Garne verwendet 
Material:  
als „Highlight –Garn“ (habe ich letztes Jahr auf einem 
Wollfestival gekauft, einfach weil der Strang so schön ist 
– aus „Kostengründen“ wurde es aber nur ein Strang… 
macht sich aber auch dekorativ gut am Regal  ): 

1 Strang „Gypsy Garden“ von Knitcollage, in Farbe 
Moondance – Der Strang hat eine Lauflänge von 32m 
und wiegt gut 125g. Für die Mütze habe ich 62g 
verbraucht – es lassen sich also gut 2 Mützen daraus 
anfertigen oder 1 Mütze und dazu passend noch ein 
Schal im Garnmix oder so. Ich finde dann kann man sich 
so einen Strang schon mal „leisten“ … 

da ich kein ganzes Modell aus dem dicken Garn wollte (und auch nicht genügend Garn dafür habe), 
habe ich noch 2 dazu passende dünnere Garne aus meinem Fundus geholt: 

• 50g Rowan Tweed in Farbe 595 pendle, falls noch jemand ein Restknäuel hat, es reichen 35g 

und dazu, dass es noch etwas glitzert:  

• 75g Schachenmayr Mariette in Farbe 8114 schwarz, 75g sind fast ein bisschen viel, aber 50g 
haben nicht ganz gereicht..  – das Garn gibt es leider nicht mehr überall, im Moment gibt es 
noch Restbestände – also entweder schnell sein oder durch ein anderes Garn ersetzen oder 
das Tweedgarn mehrfach gelegt verwenden. 

 

http://www.tanjasteinbach.de/
http://knitcollage.com/products/gypsy-garden
http://knitcollage.com/products/gypsy-garden
http://www.knitrowan.com/yarns/rowan-tweed
http://de.schachenmayr.com/yarns/mariette
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• Nadelspiel Stärke 4,5 mm für das Bündchen 
• Nadelspiel und evtl. eine kurze Rundstricknadel (50-60cm) Stärke 6 mm 
• Schere, Wollsticknadel, Maschenmarkierer 

 
nach Belieben ein „vegetarischer“ Fell-Pompon von aheadHUNTER  

 
Grundmuster und Techniken 
Bündchenmuster 
Rippenmuster in Runden: In Runden stricken, Maschenzahl teilbar durch 4 

1. Runde: 2 Maschen rechts und 2 Maschen links im Wechsel stricken. 
Diese Runde stets wiederholen. 

Für das Bündchen nur 2 Fäden des „Grundgarns“ verwenden, also mit einem Faden „Mariette“ und 
einem Faden „Rowan Tweed“ und Nadelstärke 4,5mm arbeiten. 

 
Grundmuster 
in Runden stricken, gerade Maschenzahl 

1. Runde, Effektgarn: *1 Masche links, 1 Masche wie zum links stricken abheben, den Faden 
dabei locker vor der Arbeit weiterführen, ab * stets wiederholen 

2. Runde, Effektgarn: *1 Masche wie zum links stricken abheben, den Faden dabei locker vor 
der Arbeit weiterführen, 1 Masche links, ab * stets wiederholen 

3. – 6. Runde, Grundgarn: glatt rechts (alle Maschen in jeder Runde rechts stricken) 
1.-6. Runde stets wiederholen  

Für das Effektgarn wird „Gypsy Garden“ von Knitcollage verwendet, für das Grundgarn habe ich 3 
Fäden zusammen verstrickt, 2 Fäden „Mariette“ und ein Faden „Rowan Tweed“ und Nadelstärke 
6mm verwendet.  
 
2 Maschen rechts zusammenstricken 
 
Arbeiten mit dem Maschenmarkierer   
Maschenmarkierer an der genannten Stelle auf die Stricknadel fädeln, den Markierer in jeder Reihe 
beibehalten und an der entsprechenden Stelle einfach von der linken Stricknadel zur rechten 
Stricknadel ungestrickt überheben.  
Der Maschenmarkierer dient dabei als einfaches Hilfsmittel um eine bestimmte Stelle im Gestrick zu 
kennzeichnen 
 
doppelter Kreuzanschlag 
ich habe für meine Mützen diese Anschlagtechnik verwendet, da ich finde das dieser Anschlag eine 
sehr schöne, dekorative Kante bildet. Hier findet ihr ein Tutorial mit Bilder aber auch auf youtube 
wird diese Anschlagart erklärt. Für die benötigten 72 Maschen benötigt man etwa 3 m. (= Abstand 
erste Schlinge bis Fadenende) 
 
 
 
 

http://www.tanjasteinbach.de/
http://www.aheadhunter.at/produktkategorie/kunstfellbommel-aus-oesterreich/
http://www.coats.de/PDF/soge_doppelterkreuzanschlag.pdf
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Allgemeines 
Das Effektgarn „Gypsy Garden“ von Knitcollage ist ja ein sehr dickes Garn und sollte normalerweise 
mit Nadelstärke 12-15mm verarbeitet werden. Ich habe hier für das Grundmuster eine lockere 
Hebemaschenreihe gewählt, dennoch sollte die Nadelstärke nicht unter 6mm gehen. 
 
Dazu passend arbeite ich mit einer Garnkombination aus 3 unterschiedlichen Fäden – natürlich 
könnte dies auch anders ersetzt werden oder auch nur ein Garn in der entsprechenden Stärke dazu 
gewählt werden. Ich habe mich für die Kombination aus 3 unterschiedlichen Garnen entscheiden, da 
ich das Bündchen gerne fest und nicht aus zu dickem Garn  haben möchte und hier das Bündchen 
dann nur mit 2 Fäden stricken kann. Und außerdem nehme ich auch gern ein bisschen „Glitzer“ 
dazu… 
 

Maschenproben:  
Mit 2 Fäden (= 1 Faden „Mariette“ und 1 Faden „Rowan Tweed“) und Nadelstärke 4,5mm 
entsprechen bei glatt rechts etwa 14 Maschen 10 cm in der Breite 
 
Mit 3 Fäden (= 2 Fäden „Mariette“ und 1 Faden „Rowan Tweed“) und Nadelstärke 6mm entsprechen 
bei glatt rechts etwa 12 Maschen 10 cm in der Breite 
 

Anleitung:  
Je 1 Faden „Mariette“ und einen Faden „Rowan Tweed“ zusammen nehmen und 72 Maschen auf 4 
Nadelspielnadeln Stärke 4,5mm anschlagen, z.B. mit dem „doppelten Kreuzanschlag“ und zur Runde 
schließen. Nun 12 Runden (etwa 5cm) im Bündchenmuster stricken. 
 
Danach die Nadelstärke wechseln und einen weiteren Faden von Mariette hinzunehmen. Es wird nun 
mit 2 Fäden „Mariette“ und einem Faden „Rowan Tweed“ (= „Grundgarn“) und Nadelstärke 6 mm 
weitergestrickt, ideal ist jetzt die Verwendung einer kurzen Rundstricknadel (= 50-60cm langen 
Rundstricknadel, gemessen von Spitze bis Spitze), dann den Rundenübergang mit einem 
Maschenmarkierer oder einer Schlinge aus einem Garnrest markieren.  
 
1 Runde rechte Maschen stricken, dabei gleichmäßig verteilt 8 Maschen abnehmen, dafür jede 9. 
Masche mit der davorliegenden Masche rechts zusammen stricken, = 64 Maschen. 
 
Nun im Grundmuster in dem beschrieben Garnwechsel weiterarbeiten, Runde 1-6 stets wiederholen.  
 
In etwa 18-19cm Höhe, in einer 4. Runde des Grundmusters mit den Abnahmen beginnen, dafür in 
der 4. Runde des Grundmusters jede 8. Masche mit der davorliegenden Masche rechts zusammen 
stricken, = 56 Maschen. 
Hinweis: Die Abnahmen werden immer in den glatt-rechts-Runden mit dem Grundgarn gearbeitet! 
In der folgenden 6. Runde des Grundmusters jede 7. Masche mit der davorliegenden Masche rechts 
zusammen stricken, = 48 Maschen. 
In der folgenden 4. Runde des Grundmusters jede 6. Masche mit der davorliegenden Masche rechts 
zusammen stricken, = 40 Maschen. 
In der folgenden 6. Runde des Grundmusters jede 5. Masche mit der davorliegenden Masche rechts 
zusammen stricken, = 32 Maschen. 

http://www.tanjasteinbach.de/
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In der folgenden 4. Runde des Grundmusters jede 4. Masche mit der davorliegenden Masche rechts 
zusammen stricken, = 24 Maschen. 
In der folgenden 6. Runde des Grundmusters jede 3. Masche mit der davorliegenden Masche rechts 
zusammen stricken, = 16 Maschen. 
Nun noch eine weitere Runde im Grundgarn arbeiten und dabei immer 2 Maschen rechts zusammen 
stricken, = 8 Maschen.  
 

Ausarbeitung 
Den Faden abschneiden und 2-mal durch die restlichen 8 Maschen ziehen, alle Fäden vernähen. 
Pompon auf die Mützenspitze anknüpfen.  
 
 

 

http://www.tanjasteinbach.de/
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