Maße & Größen
Diese Anleitung enthält Charts (Muster-Diagramme) genannt für 3
verschiedene Größen – S, M und L.
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Größe S ergibt eine kleinere enger am Kopf anliegende Mütze,
Größe M ist etwas weiter und „slouchy“, und L ergibt eine noch größere
voluminösere Mütze. Die Maschenzahl für das Bündchen ist bei allen 3 Größen
gleich.
Ich gehe in dieser Anleitung von einem Kopfumfang von 56cm = 64 Maschen
aus, das ergibt bei mir 8 Wiederholungen des Musters.
Ihr könnt den Umfang Mütze einfach anpassen, indem ihr das Muster öfter
oder weniger oft wiederholt.
Beachtet, dass das Bündchen sich noch dehnt – also macht es nicht zu weit.
Auf jeden Fall solltet ihr vorher eine eigene Maschenprobe machen, besonders
wenn ihr andere Wolle oder Nadeln verwendet.

Los geht’s!
Schlagt 64 Maschen an und platziert nach je 8 einen Maschenmarkierer.
Das markiert die 8 (oder mehr, falls ihr einen größeren Umfang benötigt)
Wiederholungen des Musters (der Muster-Chart).
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Wolle – Zu den angegebenen Maßen passt jede Wolle mit einer
Maschenprobe von 11-12M = 10cm. Ihr könnt zum Beispiel Wolle Rödel Polar
oder verwenden. Andere Wolle mit ähnlicher Lauflänge funktioniert
natürlich auch, ich empfehle vorher in jedem Fall eine Maschenprobe. Es
werden ca. 75g benötigt.
Nadeln – ich habe Nadeln in Stärke 6 verwendet. Ihr könnt entweder mit
Rundenadeln und einem Nadelspiel, nur dem Nadelspiel oder mit Magic
Loop stricken.
Außerdem eine passende Zopfnadel, Maschenmarkierer, Nadel und Schere.

Dann haltet ihr euch einfach an die Muster-Chart (siehe nächste Seite) für eure
Größe.
Wenn ihr die Chart abgearbeitet habt, sollten sich noch insgesamt 8 Maschen
auf euren Nadeln befinden.
Diese Maschen könnt ihr entweder noch weiter zusammen stricken oder gleich
vernähen.
Jetzt müssen nur noch alle losen Fäden vernäht werden und dann ist die Mütze
auch schon fertig!
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