Design:		Carolin Crull, Lanade
Garnvorschläge:
Malabrigo Merino Worsted, 2 Stränge (1 je Farbe)
			
— zum Beispiel grün-braun: Farben 056, Olive und 140, Dark Earth
Material:		
Nadelspiel 20 cm, 5 mm
Nadelstärke gegebenenfalls variieren, um die Maschenprobe zu erreichen.
Häkelnadel 5 mm
7 Maschenmarkierer (einer in abweichender Farbe für den Rundenbeginn) für
die Mütze
3-4 verschiedene Maschenmarkierer „A“ (Rundenanfang), „A1“ und „A2“
(Daumenkeil), „B“ (nur für Größe M/L) für die Handschuhe
ein Stück Restgarn selber Stärke für den provisorischen Anschlag und zum
Stillegen der Daumenmaschen
Maschenprobe:

circa 17 Maschen auf 10 cm

Größen:		

Kinder 4 Jahre—8 Jahre—(Erwachsene S—M/L)

Wer gern in der Übergangszeit, vor allem in den frischeren Morgen- und Abendstunden, in der freien
Natur unterwegs ist, um zu campieren, Tiere zu beobachten, zu angeln oder einfach nur Gassi oder
spazieren zu gehen, wird das „Ranger“-Set aus Doppelmütze und fingerlosen Handschuhen lieben.
Und klar, du hast richtig gesehen – die Mütze ist keine geringere als unsere beliebte „Fischland“!

Anleitung für die Mütze:
Schlage mit der Häkelnadel und Nadelspiel 77—84—(84—91) Maschen provisorisch an (siehe unten).
Setze am Rundenanfang einen Maschenmarkierer und schließe zur Runde. Stricke glatt rechts, bis die
Arbeit 15—16—(17—17) cm misst.
Ziehe alle 11—12—(12—13) Maschen einen Maschenmarkierer ein. Stricke nun in jeder zweiten Runde nach jedem Maschenmarkierer 2 Maschen rechts zusammen, bis zwischen den Maschenmarkierern
je 5—6—(6—7) Maschen übrig sind.
Arbeite ab jetzt in jeder Runde die Abnahmen, bis nur noch je 2 Maschen zwischen den Maschenmarkierern liegen. Stricke in der nächsten Runde jeweils 2 Maschen zusammen und entferne nebenbei die
Markierer. Den Faden abschneiden, durch die restlichen Maschen ziehen und vernähen.

Löse nun den provisorischen Anschlag und nimm die Maschen auf die Nadel. Stricke mit der zweiten
Farbe die zweite Mütze wie oben beschrieben dran. Nicht vergessen: Nach einigen Reihen die Anfangsfäden
vernähen, da kommt man später nicht mehr dran. Die Mützen ineinanderstülpen – fertig.
Wen es stört, dass sich die Mützen beim Absetzen voneinander lösen, kann sie an der Spitze oben mit ein paar
kleinen Stichen zusammennähen.
Generell kann aus jeder Mütze eine Doppelmütze werden – egal ob Zopfmuster, Einstrickmuster oder Streifen.
Aber bitte bedenke: Da Doppelmützen zweilagig sind, muss die Mütze eine größere Fläche bedecken als die
normale, einlagige Mütze. Sie wird getragen etwas kürzer werden, selbst wenn sie als Einzelteil die korrekte
Länge hat. Wenn du für deine Doppelmütze also eine andere Anleitung wählt als diese hier, stricke die einzelnen Mützen circa 2—3—(4—4) cm länger.
Hilfsvideos für den Anschlag findest du unter http://www.lanade.de/blog/provanschlag
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Abkürzungen:
li................ linke Masche stricken
re................ rechte Masche stricken
MS............. Markierer setzen
MÜ............ Markierer überheben
*…*............ Strickschrift zwischen den Sternchen
stets wiederholen

+1.li............ nimm den Querfaden mit der linken Nadel von vorne nach hinten auf die Nadel
und stricke ihn rechts verschränkt ab
+1.re........... n imm den Querfaden mit der linken Nadel von hinten nach vorne auf die Nadel
und stricke ihn rechts ab

Anleitung für die fingerlosen Handschuhe:
Schlage 24—32—(32—32) Maschen mit Farbe 1 an, setze Markierer (A) und schließe zur Runde.
Stricke 12—15—(15—18) Runden *2re, 2li*. Wechsele zu Farbe 2 und stricke 2—3—(3—3) Runden
alle Maschen rechts.
Nur Größen 4 Jahre, 8 Jahre und S:
Vorbereitungsrunde:		

1re, MS (A1), re bis 1 Masche vor Markierer (A), MS (A2), 1re

Nächste Runde:		

alle Maschen rechts stricken; springe zu „Alle Größen“ (Seite 4)

Nur Größe M/L:
Vorbereitungsrunde:		1re, MS (A1), 15re, MS (B), re bis 1 Masche vor Markierer (A),
MS (A2), 1re
Nächste Runde:		

alle Maschen rechts stricken

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Runde 1 (Zunahmen):	rechts bis zum Markierer (A1), +1.li, MÜ, re bis 1 Masche vor Markierer (B), +1.re, 1re, MÜ, 1re, +1.li, re bis
Markierer (A2), MÜ, +1.re, re bis zum Ende
Runde 2:			

(+4 Maschen)

alle Maschen rechts stricken

Wiederhole Runden 1 und 2 noch einmal. Du hast nun 40 Maschen auf der Nadel. Entferne Markierer B.
Alle Größen:
Runde 1 (Zunahmen):	rechts bis zum Markierer (A1), +1.li, MÜ, re bis Markierer (A2), MÜ, +1.re, re bis zum Ende
Runde 2:			

(+2 Maschen)

alle Maschen rechts stricken

Wiederhole die Runden 1 und 2 noch 3—5—(5—3)-mal. Du hast jetzt 32—44—(44—48) Maschen
auf der Nadel.
Aufteilungsrunde:		re bis zum zweiten Markierer (A2), lege für den Daumen die nächsten
10—14—(14—14) Maschen auf einem Garnrest still (entferne dabei
alle Markierer), schlage (zum Beispiel durch verschränkt Aufschlingen)
eine neue Masche an, MS (A), schlage eine weitere Masche neu an, re bis
zum Ende

(24—32—(32—36) Maschen)
Stricke 5—5—(10—15) Runden alle Maschen
rechts. Wechsele zu Farbe 1. Stricke eine Runde
alle Maschen rechts.
Stricke 3—5—(5—7) Runden *2re, 2li*. Kette
alle Maschen elastisch ab. Dafür eignet sich zum
Beispiel Jenys erstaunlich elastische Abkettmethode, die unter
http://www.lanade.de/blog/hosenmatz
genauer beschrieben wird.
Daumen:
Nimm die stillgelegten Maschen auf die Nadeln.
Nun mit Farbe 1 je eine neue Masche aus den
beiden neu angeschlagenen Maschen in der
Lücke aufnehmen und Markierer (A) zwischen
diese beiden Maschen setzen. Stricke eine Runde
alle Maschen rechts.

12—16—(16—16 Maschen)
Stricke 3—5—(5—5) Runden *2re, 2li*. Kette
alle Maschen elastisch ab. Vernähe alle losen Enden.
Stricke den zweiten fingerlosen Handschuh
genauso wie den ersten. Fertig!
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