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Brioche-Loop für Erwachsene, Halbpatent rund und 2-fädig gestrickt 
 
Material: 150g  Sockenwolle insges. (Lauflänge 420m/100g),  
genaue Zusammensetzung der Sockenwolle, jeweils doppelfädig verstrickt:  
                     ca. 77 g dunkelgrau, 50 g hellgrau, 23 g grau-gelb-braun-meliert.  
Rundnadel mit max. 60 cm, Stärke 4,5. 1 Nadel zum Zopfen, 1 Maschenmarkierer (MM).  

    
M-probe: glatt rechts (zum Wollvergleich), Nadelstärke 4,5: 18/19M, 28R = 10x10 cm //  
Maße: Bündchen unten 28 cm, Bündchen oben 23 cm. Breite in der Mitte ca. 34/35 cm. Breite im Zopfbereich ca. 28 cm. 
           Gesamthöhe ca. 36 cm 

Abkürzungen: M = Masche. MM = Maschenmarkierer. RM = Randmasche. re= rechts, li = links. RückR = Rückreihe 
Grundmuster glatt rechts: 1. R (Hin-R): re M 2. R (Rück-R): nur linke M (außer RM). Reihen 1+2 laufend wiederholen.   
Bündchenmuster: *1 M re, 1 M li. Ab * laufend wiederholen 
1 M aus dem Querfaden rechts verschränkt heraus stricken: mit der linken Nadel den Querfaden zwischen 2 M von 
vorn nach hinten auf die linke Nadel nehmen. Diese „Masche“ rechts abstricken, indem hinten eingestochen wird. Hier 
mein Strickvideo dazu.  

 
Der Loop wird mit 4-facher Sockenwolle zweifädig auf einer Rundnadel in Runden gestrickt. Insofern gibt es keine Naht. 
Los geht’s:► 91 M in dunkelgrau zweifädig anschlage und 1 R li M stricken (= RückR) :►eine R im Bündchenmuster 
stricken und am Ende durch Zusammenstricken der letzten und der 1. M zur Runde schließe = 90 M ►weitere 7 Rd im 
Bündchenmuster  
► Teil 1: ca. 18 cm zweifarbig im Halbpatent. Wichtig: jede Runde muss die Farbe gewechselt werden ! 
1. Rd hellgrau: 1 M re, 1 Umschlag und gleichzeitig die folgende M wie zum Linksstricken ohne Stricken nur abheben. Ab 
* laufend wiederholen 
Tipp: den Rd-Anfang mit einer rechten M beginnen, danach die M mit dem Umschlag 
2. Rd dunkelgrau: nur re M stricken. Dabei werden jeweils der Umschlag und die dazu gehörende links abgehobene M 
zusammen gestrickt. 
Die Rd 1 + 2 laufend wiederholen 
- Musteransicht:  es entstehen helle, breite vertikale Linien und schmale dunkelgraue. 
 
►nach ca. 28 cm Gesamthöhe: den hellgrauen Faden abschneiden und 1 Rd re M in dunkelgrau stricken 
► Teil 2: nun mit dunkelgrau und buntmeliert im Wechsel im Halbpatent – jede Rd Farbwechsel ! 
1. Rd dunkelgrau: 1 M re, 1 Umschlag und gleichzeitig die folgende M wie zum Linksstricken ohne Stricken nur abheben. 
Ab * laufend wiederholen 
2. Rd buntmeliert: nur re M stricken. Dabei werden jeweils der 
Umschlag und die dazu gehörende links abgehobene M 
zusammen gestrickt. 
Die Rd 1 + 2 laufend wiederholen 
►bei einer Gesamthöhe von ca. 31 cm zopfen, dann wird es 
oben am Hals etwas enger u. wärmt besser. Das Zopfen am 
besten nach der Rd mit den Umschlägen durchführen, hier in 
buntmeliert: 
*4 M (inkl. der Umschläge der Vorrunde) auf eine Hilfsnadel und 
nach hinten legen. 4 M (inkl. der Umschläge) rechts, danach die 
M der Hilfsnadel rechts. 6 M „normal“ rechts abstricken.  
Ab * laufend in dieser Rd wiederholen.  
►Danach weiter wie bisher über ca. 8 Rd. ► Die beiden buntmelierten Fäden abschneiden u. nur noch dunkelgrau 
stricken: 1 Rd re M stricken, dabei die Maschenzahl auf ca. 82 M reduzieren (jede 9.+10. M zusammen stricken), damit es 
am Hals noch etwas enger sitzt. ►Dann 6 Rd im Bündchenmuster in stricken. ►Abschließend elastisch mit re M locker 
abketten. ►Fäden vernähen – FERTIG ! 
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