
©RockTheWool 2018 – Alle Rechte vorbehalten. Nur für den privaten Gebrauch. Diese Anleitung oder Teile davon dürfen 
nicht kopiert, reproduziert, übersetzt, verändert oder weiterverkauft werden. 

Hula Sun Girl Mütze by Daniela Meier 

Eine wundervoll leichte und coole Sommermütze für Badenixen oder Surfergirls. 

 

  

Sehr einfach zu stricken. Onesize. 

Die Mütze hat einen lockeren Rollrand und besteht aus 

rechten und linken Muster mit Lochmuster. 

Natürlich können Jungs die Mütze ebenfalls tragen. 

 

Material 

RockTheWool Merino Seide 50g (100g, LL 400m, 80% Merino, 20% Maulbeerseide) 

Rundstricknadel Gr 3,0mm (oder Nadelspiel in Gr 3,0) 

Maschenprobe glatt rechts 10 x 10cm = 40 Reihen/ 30 Maschen 

 

140 Maschen anschlagen und zur Runde schließen 

[Für eine kleinere, engere Größe, schlägst Du nur 120 an] 

 

1.R: alle Maschen re str, Marker setzen (Rundenbeginn) 

2.R: *[9 M re str, 1 M li str], *13 x wdh 

3.R – 5.R: wie 2.R arbeiten 

6.R: *[8 M re str, 2 M re zus str, 1 U, 9 M re str, 1 M li str], *6 x wdh 

7.R: *[9 M re str, U li str, 9 M re str, 1 M li str[, *6 x wdh 

8.R – 11.R: wie 2.R arbeiten 

12.R: *[9 M re str, 1 M li, 8 M re str, 2 M re zus str, 1 U], *6 x wdh 

13.R: *[9 M re str, 1 M li, 9 M re str, U li str], *6 x wdh 

 

Reihen 2 bis 13 6x wdh (insgesamt 85 Reihen) 

[Wenn Du die Mütze länger arbeiten möchtest, dann strickst Du einfach noch so viele Runden 

weiter, bis Du die gewünschte Höhe erreicht hast] 
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Für die Abnahmen werden die folgenden Reihen wie gewohnt gearbeitet, außer das in jeder 

2. Reihe nach jeder linken Masche die folgenden zwei rechten Maschen zusammen gestrickt 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86.R wie 2.R arbeiten, aber zusätzlich nach jeder linken Masche die folgenden zwei rechten 

Maschen zusammen stricken 

87.R wie 2. R arbeiten (126 Maschen) 

88.R wie 2.R arbeiten, aber zusätzlich nach jeder linken Masche die folgenden zwei rechten 

Maschen zusammen stricken 

89. wie 2.R arbeiten (112 Maschen) 

90.R wie 6.R arbeiten, aber zusätzlich nach jeder linken Masche die folgenden zwei rechten 

Maschen zusammen stricken 

91.R wie 7.R arbeiten (98 Maschen) 

92.R wie 2.R arbeiten, aber zusätzlich nach jeder linken Masche die folgenden zwei rechten 

Maschen zusammen stricken 

93.R wie 2.R arbeiten (84 Maschen) 

94.R wie 2.R arbeiten, aber zusätzlich nach jeder linken Masche die folgenden zwei rechten 

Maschen zusammen stricken 

95. wie 2.R arbeiten (70 Maschen) 

96.R wie 12.R arbeiten, aber zusätzlich nach jeder linken Masche die folgenden zwei rechten 

Maschen zusammen stricken 

97.R wie 13.R arbeiten (56 Maschen) 
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98.R wie 2.R arbeiten, aber zusätzlich nach jeder linken Masche die folgenden zwei rechten 

Maschen zusammen stricken 

99.R wie 2.R arbeiten (42 Maschen) 

100.R wie 2.R arbeiten, aber zusätzlich nach jeder linken Masche die folgenden zwei rechten 

Maschen zusammen stricken 

101.R wie 2.R arbeiten (42 Maschen) 

102.R wie 2.R arbeiten, aber zusätzlich nach jeder linken Masche die folgenden zwei rechten 

Maschen zusammen stricken 

103.R wie 2.R arbeiten (28 Maschen); Marker entfernen 

104.R immer 2 re M zus str (14 Maschen) 

Mit einer Wollnadel den Arbeitsfaden durch alle 14 verbliebenen Maschen fädeln und 

zusammenziehen. Den Arbeitsfaden auf der Innenseite vernähen. 

Nun auch den übrigen Faden vernähen. Fertig. 

Viel Spaß beim stricken! 

 

 

 

 

Abkürzungen: 

re - rechts 

li - links 

M - Masche 

zus - zusammen 

str - stricken 

R - Runde 

U - Umschlag 

wdh - wiederholen 

 

 

 


