
Sommermütze „Cornwall“     Entwurf Andrea Ostheide

Material: 100g Soft Cotton (60% Cotton 40% Acryl, LL 200m /100g) von Monika Design Yarns

Nadel: Rundstricknadel 4,5 – 5

 Häkelnadel 5

Anleitung:

– 42Maschen (M) anschlagen

– 1 Rückreihe links (li) stricken

– ab jetzt Lochmuster siehe Strickschrift stricken.  Den Rapport 4x nebeneinander stricken, dann das 
Reihenende.

– Jede Reihe beginnt und endet mit einer Randmasche. Es sind nur die Hinreihen (Reihe 1+3) 
gezeichnet. Die Rückreihen werden links gestrickt. Die beiden Umschläge werden in der Rückreihe 
immer wie folgt gestrickt: der 1. Umschlag wird links und der 2. Umschlag wird links verschränkt 
gestrickt.
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 I-Reihenende---I---Rapport (Musterwdhlg.)-----I 

M Randmasche
 
F 2 M rechts (re) verschränkt (hinten einstechen) zusammen (zus.) stricken

y Umschlag

# 5M re überzogen zus. stricken,d.h. 2M zus. re abheben, 3M re zus. stricken und die abgehobenen M darüber 
ziehen.

w rechte Masche

– Die Reihe 1 – 4 stets wiederholen, insgesamt 24x in der Höhe bei 50cm Kopfumfang, mit 
zunehmender Größe, jeweils einen Mustersatz mehr!

– Nun die Maschen locker abketten und diese Kante mit der Anschlagskante zusammen nähen.
– Für den „Mützendeckel“ nun die eine Öffnung mit festen M umhäkeln
– 2. Häkelrunde: feste M, jede 4.+5.M zus. abmaschen (geht nicht immer auf, da jeder unterschiedlich 

viele Maschen in der 1. Häkelrunde hat, macht aber nichts!)
– 3. Häkelrunde: feste M ohne Abnahmen
– 4. Häkelrunde:feste M, dabei jede 2.+3.M zus. abmaschen.
– 5. Häkelrunde: feste M  ohne Abnahmen
– 6. Häkelrunde: feste M, immer 2M zus. abmaschen. 
– Nun Faden abschneiden und vernähen.
– Jetzt an der „Stirnkante“ 2 Runden feste Maschen (locker) häkeln.
– 3. Runde 2 Luftmaschen, um auf „Höhe“ zu kommen, danach abwechselnd 1 Stäbchen/ 

1Luftmasche häkeln, an der Stelle, wo man die Luftmasche häkelt, wirde eine M der Vorrunde 
übersprungen.

– Wieder 2 Runden feste Maschen darüber häkeln.
– Letzte Runde ist eine Runde Krebsmaschen (feste M rückwärts häkeln).
– Wichtig ist, dass die Häkelkante nicht zu fest gehäkelt wird, da man sonst aus Gründen der Blutleere 

im Gesicht sehr blass wirkt!☺
Viel Spaß beim Stricken und Häkeln!


