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Mütze_GarzatoFleece+Sowo_N5  
Material: 50g 4-fache Sockenwolle ( Lauflänge  ca. 

210m/50g  plus ein Rest Flauschgarn (hier Garzato 

Fleece, Lauflänge 200m/50g) für den oberen Teil der 
Mütze. Es kann jedes Garn sein, dass in der Dicke zur 

Sockenwolle passt, wenn die Sockenwolle doppelt 

verstrickt wird – s. Maschenprobe. Lieber ein bisschen 

dichter die Wolle für Mützen wählen. 
Nadelspiel Stärke 5 + 4/4,5 (+ ggf. Rundnadel in 

entspr. Größe). TIPP: Grundsätzlich stricke ich 

Mützen auf kleinerer Nadel als auf den Wollbanderolen 
angegeben. Sie sollen schließlich dicht sein! 

1 Maschenmarkierer (MM).  

Ggf. ein dünnes rundes Gummiband – macht die Mütze 
unten noch dichter. 

 

Maschenprobe Sockenwolle doppelfädig , 

Nadelstärke 4,5: 16 M x 28R glatt rechts=10x10cm  
- M verdoppeln/aus einer M eine weitere rechts heraus stricken: 1 M re stricken und nicht von der Nadel gleiten lassen. In 
die zu strickende M nochmals – und zwar hinten – einstechen, rechts stricken und nun beide M auf die rechte Nadel gleiten 
lassen. 

 

Die Mütze wird von oben 2-fädig gestrickt. Zuerst der flauschige Teil über ca. 17/18 cm. Wer mag oder keine 

andere Wolle hat, strickt diesen Teil auch schon mit Sockenwolle 2-fädig. Ich würde dann mit Nadelstärke 4,5 
den oberen Teil stricken. Dann der untere breite Rand mit Sockenwolle, 2-fädig verstrickt/Nadel 4/4,5, ca. 6cm. 

Der untere Rollrand (linke M) kippt automatisch nach innen. Weiter geht es hier auf Nadelstärke 4,5 (oder auch 

4 – dann wird es noch enger und dichter) über 7 cm – nur rechte M. Dieser Rand wird innen angenäht – so ist die 
Mütze schön dicht. 

Ausführung:   

- 4 M mit Nadelstärke 4,5 anschlagen ► 1 Reihe (R) li M stricken (= Rück-R) ►1 R re M stricken, dabei jede 
M verdoppeln (= 8M. Aus einer M eine weitere heraus stricken, s. oben)  ►zur Rd schließen  

► nächste Rd: 1 M re, 1 M verdoppeln 

► nächste Rd: 2 M re, 1 M verdoppeln 

► nächste Rd: 3 M re, 1 M verdoppeln 
► usw. bis 96 M auf den Nadeln sind. 

► unterer Rand (außen): nach ca. 17 cm auf Nadelstärke 4,5 (oder 4) wechseln und mit Sockenwolle 

(doppelfädig) weiter stricken. Dabei auf  84M reduzieren (ungefähr jede 8.+9. M zus.stricken) 
►12 Rd glatt rechts (nur rechte M in Runden) stricken.  

(Abwandlung: man könnte den hier glatt rechts gestrickten Teil mit der Sockenwolle auch im Querrippenmuster 

stricken: 3 Rd li M, 3 Rd re M über ca. 7 cm) 

►4 Rd li M, 3 Rd re M, 6 Rd li M 
► den inneren Rand mit 76 M auf Nadelstärke 4,5 (oder 4!) nur mit re M stricken. In der 1. Rd für die 

Reduktion auf 76 M dabei ungefähr jede 7.+8. M zus.stricken. 

►nach ca. 6,5 cm mit diesen 76 M locker abketten. 
►Den Rand (am dem zuvor links gestrickten Maschen) nach innen klappen und annähen 

►ggf. ein sehr dünnes Gummiband in den Rollrand unten einnähen – schützt noch einmal vor Wind 

    

     

 
   


