Anleitung für eine Kosmonautenmütze / Astronautenmütze
Jungenmütze in hellblau mit marinefarbenen Streifen ca. für 1 Jahr
Mädchenmütze in rosameliert ca. für 3-4 Jahre

Material:
Mädchenmütze: 150 g Joana von Schachenmayr in rosameliert
Jungenmütze: 100 g Joana in hellblau, 50 g oder einen Rest Joana in marine
Nadelspiel und kurze Rundstricknadel Nr. 6, Pompon Set von Prym

glatt rechts: Hinreihe rechte- Rückreihe linke Maschen
Bündchenmuster: 2 Maschen rechts, 2 Maschen links
die Angaben für die Jungenmütze stehen vor, die Angaben für die Mädchenmütze nach dem
Schrägstrich
Anleitung:
Hals- und Seitenteil:
für das Halsteil 56/ 64 Maschen anschlagen und auf das Nadelspiel verteilen, im
Bündchenmuster in Runden 10/12 cm stricken,
für die Jungenmütze in 3 cm ab Anschlag, 2 Reihen marine- 2 Reihen hellblau- 2 Reihen
marine einstricken, dann weiter mit hellblau
10/14 Maschen stilllegen und für das Seitenteil über die restlichen Maschen weiter in
Reihen glatt rechts 12/16 cm stricken, die Maschen abketten
Mittelstreifen Mädchenmütze:
16 Maschen anschlagen im Bündchenmuster 52 cm stricken, dabei mit einer Randmasche und
2 Maschen re beginnen, die Maschen stilllegen
Mittelstreifen Jungenmütze:
6 Maschen anschlagen ( 2li, 2re,2li) in jeder Hinreihe je 1 Masche am Reihenanfang und ende zunehmen, bis 12 Maschen erreicht sind, die zugenommenen Maschen ins
Bündchenmuster einfügen, nach 15 cm Gesamtlänge, die Maschen stilllegen
Fertigstellung:
das Mittelteil rechts und links jeweils 12/16 cm an die obere Abkettkante nähen, die
stillgelegten Maschen treffen auf die Vorderkante, die übrigen Maschen des Mützenteils
bei der Mädchenmütze von unten an dieMaschen des Mittelstreifens nähen, bei der
Jungenmütze im Matratzenstich annähen
die 12/16 Maschen des Mittelstreifens, 17/21 Maschen aus dem seitlichen Mützenteil, die
10/14 stillgelgten Maschen am Hals und 17/21 Maschen aus dem gegenüberliegenden
seitlichen Mützenteil auf eine kurze Rundstricknadel oder das Nadelspiel nehmen und im

Bündchenmuster stricken, dabei die Musterfolge der stillgelegten Maschen weiterstricken,
für die Jungenmütze im Bündchen nach 3 Runden in hellblau, 2 Runden in marine einstricken,
dann weiter mit hellblau, nach 3cm im Bündchenmuster die Maschen abketten, wie sie
erscheinen
für die Mädchenmütze die hinteren 38 cm des Mittelstreifens im Matratzenstich
zusammennähen , mit dem Pompon-Set eine "Bommel" mit 6cm Durchmesser anfertigen und
am "Schwanz" annähen

