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Modell 
Eine leicht zu strickende zeitlose Baumwoll-Beanie mit 
robuster Rippenästhetik. Das veganfreundliche Recy-
clinggarn ist fest und widerstandsfähig, wird aber mit 
der Zeit immer weicher und passt sich dem Träger an. 
Die Beanie lässt sich bequem in der Maschine waschen 
und anschließend wieder in Form ziehen. 

Größe
Erwachsene medium (large)

Material
100 g (150 g) /2 (3) Knäul Drops Loves you No 9, recycled 
cotton (oder ein vergleichbares Garn mit einer Lauflänge 
von 125 Metern auf 50 g), Rundstricknadeln oder Nadel-
spiel 4 mm, 6 (7) Maschenmarkierer (man auch einfache 
Garnenden, zu einem Ring verknotet oder kleine Haar-
gummies verwenden), eine dicke Stopfnadel ohne Spitze

Abkürzungen
M = Masche(n)
R = Runde(n)
re = rechts
li = links
2 M re zus = 2 Maschen rechts zusammenstricken

Rippenmuster
1. R: 1 re, 1 li im Wechsel
Diese Reihe fortlaufend wiederholen
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Anleitung
78 M (84) mit doppeltem Faden auf der Rundstrick-
nadel anschlagen, und die Reihe zur Runde schließen 
(dabei darauf achten, dass sich die angeschlagenen 
Maschen nicht verdrehen). Den Anfang der Runde mit 
einem Maschenmarkierer kennzeichnen.

Im Rippenmuster stricken, bis die Beanie eine Höhe 
von 20 cm (24 cm) erreicht hat. Ab hier werden die 
Abnahmen wie folgt gearbeitet (wenn nötig kann mit 
einem Nadelspiel weitergestrickt werden oder mit der 
„Magic Loop Methode“): 

Alle 13 M wird ein Maschenmarkierer gesetzt, um die 
Positionen für die notwendigen Abnahmen zu defi-
nieren. Insgesamt 6 Markierer (7 Markierer). In der 
darauffolgenden Runde mit den Abnahmen beginnen. 
Dafür jeweils bis zu 2 M vor den ersten Markierer 
stricken und die 2 M re zus. Pro Runde ergeben sich 
daraus jeweils 6 M (7 M) weniger, bis nur noch 6 M auf 
der Nadel sind.

Den Faden auf ca. 15 cm Länge abschneiden und das 
Fadenende auf eine Stopfnadel fädeln. Mit der Nadel 
das Garn durch die verbliebenen 6 M ziehen und auf 
der Innenseite der Mütze vernähen. Den Anfangs- und 
Knäulwechselfaden ebenfalls auf der linken Seite der 
fertigen Beanie vernähen.
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