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„Sunila“ Mütze  
Design: Daniela Johannsenova 
 

 

 
Höhe: ca 20 cm  
(Für höhere Mütze das glatt re Teil höher 
stricken. Bitte dabei größeren 
Garnverbrauch berücksichtigen!) 
 
Material: 50g Hydra von Katia 
Nadelspiel 4-4,5mm (oder 40cm kurze 
Rundstricknadel) 
 

 

Abkürzungen: 
re = rechts stricken 
li = links stricken  
zus = zusammen 
betonte dreifache Abnahme = 2 re abheben, die erste abgehobene Masche zurück auf die linke Nadel legen. Die nächsten 2 
M aus der linken Nadel re zusammenstricken, die dadurch entstandene Masche durch die restliche abgehobene Masche 
ziehen. Der Faden liegt dabei vorne, so dass eine schöne rechte M auf der Rückseite entsteht 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
90 Maschen locker anschlagen und zur Runde schließen 
• 7 Runden: (1re, 1li)  stricken. Muster in Klammern bis zur Ende der Runde wiederholen 
• Nächste Runde: (1 Umschlag, 2 re zus)  Muster in Klammern bis zur Ende der Runde wiederholen 
• Weitere 20 Runden re stricken. 
• Weitere 12 Runden: 10x (1li, 8re) .  
• Nächste Runde: 1 li, 1 re,  9x (6 re, betonte dreifache Abnahme) , 6 re, betonte dreifache Abnahme  (Der Anfang der 

Runde wurde dadurch versetzt – ab jetzt die Runde ab dieser Masche zählen) 
• Nächste 2 Runden: 10x (1li , 6 re) 
• Nächste Runde: 1 li, 1 re,  9x (4 re, betonte dreifache Abnahme) , 4 re, betonte dreifache Abnahme  (Der Anfang der 

Runde wurde dadurch versetzt – ab jetzt die Runde ab dieser Masche zählen) 
• Nächste 4 Runden: 10x (1li , 4 re) 
 

Die Mütze auf links drehen. Faden nach ca 20 M abschneiden und durch alle restlichen Maschen ziehen. Fest vernähen. 
  

 
Unsere Modelle, Bilder und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die über die private Nutzung hinausgeht, ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig. 
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„Sunila“ Hat  
Design: Daniela Johannsenova 
 

 

 
Hight: ca 20 cm  
(For longer hat please knit the 
stockinette stich part longer. Please 
beware of higher yarn consumption!) 
 
Material: 50g Hydra from Katia 
DPNs 4-4,5mm (or 40cm short circular 
needle) 
 

 

Abbreviations: 
k = knit 
p = purl  
tog = together 
3-decrease = slip 2 sts knitwise, putt he first slipped stitch back on the left needle. Knit the next 2 stitches on the left 
needle together. Pull the stitch which you just knitted through the slipped stitch which you still have on your right needle. 
The yarn should lay in the front so you have a nice knit stitch on the wrong side.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Loosely cast on 90 stitches and close to the round 
• 7 rounds: (k1, p1) repeat till the end of the row 
• Next round: (1 yarn over, knit 2 tog)  repeat till the end of the row 
• Knit 20 rounds. 
• Following 12 rounds: 10x (p1, k8) .  
• Next round: p1, k1, 9x (k6, 3-decrease) , k6, 3-decrease.  (The begining of the round moves now and the next round 

starts now with the following stitch).  
• Following 2 rounds: 10x (p1, k6) 
• Next round: p1, k1, 9x (k4, 3-decrease) , k4, 3-decrease.  (The begining of the round moves now and the next round 

starts now with the following stitch).  
• Following 4 rounds: 10x (p1, k4) 

 
Turn the  hat on the wrong side. Cut the yarn off after about 20cm and pull it through all remaining stitches. Sew in tightly. 
 

Unsere Modelle, Bilder und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die über die private Nutzung hinausgeht, ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig. 
Production of this garment just for private use is alowed! 

 


