



Messy Bun Mütze 




Größe: S (48cm), M (50cm), L (52cm)


Wolle: Lana Grossa Weekend Color 69% Schurwolle Merino, 30% Alpaka, 1% 	 	
	 Baumwolle 200g,Farbe 107 




Zunächst musst du die Stränge noch zu Knäueln wickeln. Es ist besser das zu ma-
chen, da sonst Knoten entstehen. Schneide das dünne Garn einmal durch und su-
che, wo die Wolle aneinander geknotet ist. Schneide auch hier an beiden Seiten 
das Garn durch. Nun hast du einen Anfang und ein Ende. Fange an einer Seite an 
die Wolle aufzuwickeln. 


Was du brauchst  

• Rundstricknadel Gr. 12

• Rundstricknadel Gr. 10

Wenn du für den Anfang erst mal nur eine Nadelstärke hast, kannst 	

du auch nur mit der 10er Nadel stricken

• Ein Lineal

• 4 Maschenmarkierer

• 1 Schere

• 1 Wollenadel


Maschenprobe 

Alles fängt mit der Maschenprobe an. Die solltest du unbedingt gerade bei einer 
Mütze machen, da die sie ja gut auf deinem Kopf sitzen soll. Nehme dir deine Na-
del Gr. 10 und schlage 10 Maschen an. Stricke im Bündchenmuster eine Masche 
rechts und eine Masche links.

Wende die Arbeit und stricke auf der Rückseite die Maschen wie sie erscheinen. 
Also eine Masche rechts und eine Masche links. Eine linke Masche erkennst du 
immer an dem kleinen „Knubbel“, den du siehst.


Wiederhole diese Reihen jetzt ungefähr fünf mal. Messe nun aus wie viel cm das 
Strickstück misst. Dehne es etwas, weil du die Mütze ja auch gedehnt auf deinem 
Kopf aufsetzt.


Jetzt rechnen wir aus wieviel Maschen wir für den Anschlag benötigen.  10 Ma-
schen ergeben 12 cm. Teile jetzt 10 durch 12. Wir wollen wissen wieviel Maschen 
wir auf einem cm habe. Das ergibt in meinem Fall 0,83. Multipliziere nun diese Zahl 
mit 50 cm. Das ist die Größe, die für eine Mütze in Größe M benötigt wird. Wenn 
ihr die Mütze in L haben wollt, geht von 52 cm aus. Und Größe S 48 cm. Runde 
nun auf eine Zahl, die durch zwei teilbar ist.


10 M	  = 12cm 	 	 10:12


1cm	  = 0.83 m 	 	 1,42 x 60


50cm	 = 41,5 M




Schlage nun die errechnete Zahl an. In meinem Fall schlage ich jetzt 40 Maschen + 
noch eine Masche extra an. 


Nehme jetzt die andere Nadel dazu und lege beide nebeneinander. Jetzt wollen wir 
einen Kreis mit den angeschlagenen Maschen bilden. Nehme dafür die zusätzliche 
Masche jetzt auf deine linke Nadel. Jetzt werden diese beiden Maschen zusam-
men rechts abgestrickt. Und schon hast du einen Kreis und kannst in Runden stri-
cken. Achte darauf, dass du mit dem Faden vom Knäuel strickst und nicht mit dei-
nem Anschlagsfaden. 


Damit du jetzt auch gut rum kommst wende die Magic Loop Methode an. Ziehe 
dafür das Seil immer an einer Seite raus. Das erleichtert dir das Abstricken und 
das Strickstück steht nicht auf Spannung. 


Stricke nun weiter mit einer Masche li und rechts im Wechsel, so lange bis du ein-
mal rum bist. Dort wo der Anschlagsfaden ist siehst du wo die nächste Reihe be-
ginnt. Damit du die Reihen gut zählen kannst setze dir hier einen Maschenmarkie-
rer. Dann kannst du die Reihen gut zählen. 


Wiederhole diese Reihen mit re und li Maschen im Wechsel zehnmal. 


Wechsel jetzt auf die Nadelstärke 12. Stricke nun nur rechte Maschen bis zur 18. 
Reihe.


Wir müssen zwischendurch das Knäuel wechseln. Lasse den anderen Faden lose 
hängen und stricke mit dem neuen Knäuel einfach weiter. 


In der 19. Reihe setzt du die Maschenmarkierer ein. Bei jeder 10. Masche kommt 
ein Maschenmarkierer. Setze insgesamt 4 ein. 


Merke dir gut eine Farbe. Daran siehst du, wann du einmal rum bist.


In der 20. Reihe beginnst du mit den Abnahmen. Stricke rechte Maschen bis du 
zwei Maschen vor dem 1. Markierer bist. Stricke nun zwei Maschen rechts zu-
sammen. Den Markierer auf die rechte Nadel und wieder zwei Maschen rechts zu-
sammen stricken. Wiederhole das bei den anderen 3 Markierern bis du einmal rum 
bist. 


In der 21. Reihe strickst du  alle Maschen rechts.


In der 22. Reihe strickst du die Abnahmen wie in Reihe 20.


In der 23. Reihe alle Maschen rechts.


In der 24. Reihe wieder Abnahmen. 




In der 25. Reihe beginnst du mit dem Abketten der Maschen. Stricke zwei Ma-
schen rechts. Gehe jetzt mit der linken Nadel in bereits gestrickten Maschen von 
vorne ein und stricke sie rechts verschränkt ab. 


Das wiederholst du nun bis du einmal rum bist. Schneide bei der letzten Masche 
den Faden ab und ziehe diesen durch die letzte Masche. 


Die Fäden musst du nun vernähen. Fädel den Faden ein und gehe jetzt durch die 
oberen Maschen. Steche jetzt den Faden einmal durch und vernähe nun auf der 
linken Seite den Faden indem du in die obersten Maschen immer hin und her 
nähst. Steche aber nicht auf die rechte Seite durch. Mache das ein paar mal und 
schneide das Ende ab. 


Vergesse nicht die losen Fäden vom Knäuelwechsel. Mache hier auf der linken Sei-
te zuerst einen ganz lockeren Knoten. Ziehe nicht zu fest sonst sieht man es auf 
der rechte Seite. Mache darüber noch zwei feste Knoten. Vernähe jetzt die einzel-
nen Fäden wie gerade beschreiben. 


Und so einfach hast du eine Mütze für deinen Pferdeschwanz oder Messy Bun ge-
strickt. Die Mütze wird auf jeden Fall auffallen und hält dich schön warm im Winter.


Viel Spaß damit



