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Diese Anleitung ist von mir (Judith Paus) selbst erfunden, geschrieben und darf nicht 
an Dritte weitergegeben oder vervielfältigt werden. Die Erzeugnisse dürfen nicht 
gewerblich verkauft werden. Dahinter steckt viel Arbeit. Ich bitte dies zu 

respektieren und zu berücksichtigen. 
 

 Follow me on INSTAGRAM: 
 www.instagram.com/judithjelena 

   Teile deine Werke mit dem Hashtag 
   #judithjelena 
   #fischermützeandre 

Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung und einen Besuch auf 
meinem Blog freuen. Dort findest du weitere tolle Anleitungen. 

www.judithjelena.com 

Du benötigst: 
• 1 Knäuel „Baby Light“ (180m/50g)  

von Lana Grossa 
 Du kannst selbstverständlich auch anderes Garn 

verwenden, das Ergebnis kann dann allerdings 
abweichen. 

• Nadelspiel: 5 mm 
Alternativ: Rundstricknadeln 5 mm, 50 cm Seil 

• Schere & Stopfnadel

Du solltest beherrschen: 
• Maschen anschlagen 
• Linke Maschen (li M) 
• Rechte Maschen (re M) 
• in Runden (Rd) stricken 
• Maschen zusammen abstricken (abnehmen)

Du bekommst: 
• Schriftliche Anleitung
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Diese Anleitung wird dir kostenlos von www.judithjelena.com zur Verfügung 
gestellt! Bitte verlinke mich, wenn du die Anleitung ausprobiert hast. :-) 

Instagram: @Judithjelena 
Facebook: Judith Jelena 

Maschenprobe 

10 cm = 14 Maschen 
10 cm = 33 Reihen 

(2 rechts, 2 links gestrickt = 2-2 Rippe) 

Ich empfehle die Maschenprobe immer erst zu waschen und leicht zu spannen. So wie sie später 
auch auf dem Kopf sitzen würde. Lasse sie im Liegen trocknen. 

Wenn das Ergebnis der Maschenprobe bei dir abweicht, verwende eine kleinere/größere 
Nadelstärke, oder passe die Maschenanzahl und Reihen an. 

Info 

Die Mütze ist für zwei verschiedene Kopfumfänge berechnet. 
Version „Mann“ (Seite 3) passt einem erwachsenen Mann mit einem Kopfumfang von  
57 - 59 cm. 
Version „Frau“ (Seite 4) passt einer erwachsenen Frau mit einem Kopfumfang von 54 - 56 
cm. 
Angaben in *Sternen* werden bis zum Ende der Runde wiederholt. 

Schriftliche Anleitungen 

Version „Mann“ 
Schlage mit 5 mm Nadeln 80 M an. 
Tipp: Nimm die Nadeln für den Anschlag doppelt, damit er schön elastisch wird. 
Schließe zur Rd. 

1. - 70. Rd.: Stricke abwechselnd *2 M re, 2 M li* (80 M) 
71. Rd.: Stricke alle re M wie sie erscheinen, alle li M zusammen abstricken (60 M) 
72. - 79. Rd.: *2 M re, 1 M li* (60 M) 
80. Rd: Stricke alle re M zusammen ab, alle li M wie sie erscheinen (40 M) 
81. - 88. Rd: *1 M re, 1 M li* (40 M) 
Schneide den Faden lang ab.  
Führe den Faden mit einer Stopfnadel durch alle M und lass diese dabei von den Nadeln 
gleiten. 
Ziehe den Faden fest an, achte dabei darauf, dass er nicht reißt. Dadurch schließt sich 
das Loch. Vernähe anschließend den Restfaden, sodass sich das Loch nicht mehr öffnen 
kann. 
Anschließend wird das Bündchen zwei mal umgeschlagen. Siehe Skizze auf Seite 4. 
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Version „Frau“ 
Schlage mit 5 mm Nadeln 76 M an. 
Tipp: Nimm die Nadeln für den Anschlag doppelt, damit er schön elastisch wird. 
Schließe zur Rd. 

1. - 70. Rd.: Stricke abwechselnd *2 M re, 2 M li* (76 M) 
71. Rd.: Stricke alle re M wie sie erscheinen, alle li M zusammen abstricken (57 M) 
72. - 79. Rd.: *2 M re, 1 M li* (57 M) 
80. Rd: Stricke alle re M zusammen ab, alle li M wie sie erscheinen (38 M) 
81. - 88. Rd: *1 M re, 1 M li* (38 M) 
Schneide den Faden lang ab.  
Führe den Faden mit einer Stopfnadel durch alle M und lass diese dabei von den Nadeln 
gleiten. 
Ziehe den Faden fest an, achte dabei darauf, dass er nicht reißt. Dadurch schließt sich 
das Loch. Vernähe anschließend den Restfaden, sodass sich das Loch nicht mehr öffnen 
kann. 
Anschließend wird das Bündchen zwei mal umgeschlagen. Siehe Skizze:
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