
Frei Form Strick-Häkelmütze 

Von Frau Hollunder und Mama Hollunder 

 

 
 

Diese Mütze entstand durch eine Zusammenarbeit mit meiner Mutter und mir. 

 

Zutaten: 

2 Knäul creative galaxy chunky von Rico Design (wir stellten fest 3 wären besser gewesen!) 

Wir verwendeten die Farbe 005 für diese Mütze, Lauflänge 100m pro Knäul 

Stricknadel der Größe 6 

Häkelnadel der Größe 6  

Wahlweise wenn man etwas gröber will gehen auch die Größen 7 

1 große Sticknadel zum vernähen. 

 

Der Strick teil besteht aus einem einfachen Stirnband wo im Wechsel 2 Rechts 2 Links gestrickt 

werden. Ob nun mit Rundstricknadel oder Nadelspiel bleibt dem Nachstricker überlassen, mit was du 

dich am wohlsten fühlst.  

Das Stirnband sollte nicht zu schmal sein, hier gilt lieber eine Reihe dazu als zu wenig. Dann gut 

locker abstricken. 

Das war mein Part. 

 

Meine Mutter häkelte den „Deckel“ 

Dabei gilt die Rundfläche sollte relativ Platt sein, also 

nicht zu viel zunehmen. Der Deckel sollte auch ein 

dichtes Häkelbild geben, Festemaschen sind hier 

ratsam so bleibt auch die Mütze schön warm. Dann 

wird der runde Deckel DIREKT auf das Stirnband fest 

gehäkelt.   

Das ist die Verbindung Strick-Stirnband und Häkel-

Deckel. 

Um den schönen Rand zu bekommen, häkelst eine 

Runde du Halbe Stäbchen für einen etwas längeren 

Rand auch Doppelstäbchen. Abgeschlossen wird hier 

mit einer festen Masche und dann drei Luftmaschen 

bevor man in die nächste Masche geht’s. Dann wieder 

eine Feste Masche und 3 Luftmaschen. Und so weiter 

bis die Runde beendet ist. Faden Vernähen fertig. 



 

Die Kringel  

War eine gemeinsame Produktion von mir und meiner Mutter. 

Hier stellten wir fest 1 Knäul mehr wäre besser gewesen (Zum Glück kannten wir das Wollgeschäft 

und konnten einen Knäul zurück legen lassen.) In die Kringel läuft viel Wolle!  

 

Die Kringel werden am Hinteren 1/3 der Mütze einfach am Verbindungstück Stirnband/Deckel 

angenäht.  

 

Häkelkringel entstehen in dem man einen Luftmaschen Bändel häkelt, und dann in jede Luftmasche 3 

feste Maschen häkelt. 

Die schönsten Kringel die nicht so schnell Ausleiern entstehen wirklich beim 3 mal einstechen.  

Genug Faden am Ende lassen und in die Mütze mit einknüpfen. 

 

 
 

Nach dem es sich hier um eine Freiform Mütze handelt. Sind Variationen natürlich möglich. 

 

Ich habe überlegt die Kringel weiter vorne Anzusetzen, hätte mich aber beim Autofahren gestört, 

auch mag ich es persönlich nicht wenn ich im Augenwinkel immer das Gefühl habe; „da ist was“.  

 

In diesem Sinne viel Spaß beim Nachstricken und Häkeln. 

Lasst eurer Phantasie freien Lauf! 

 

Diese Anleitung läuft unter der Creativ Common 

CA BY 

Namensnennung Weitergabe unter gleichen Bedingungen.  

Ausnahme bilden die Bilder. 

Wer diese verwenden möchte bitte ich um eine kurze Nachricht. 

 

Anna Strübel 

Frau Hollunder 

Ps die Autorin ist Freilaufende Legasthenikerin übrig gebliebene Fehler bitte großzügig überlesen ☺  


