GRATISANLEITUNG

Oriental Color Mütze
Größe: für ca. 50-54 cm Kopfumfang.
Material: 150 g Schachenmayr original Oriental
Color in India Color Fb 00080;
1 Milward Rundstricknadel Nr. 7, 40 cm lang,
1 Nadelspiel Nr. 7.
Rippenmuster: 1 M rechts verschränkt und 1 M
links im Wechsel stricken.
Grundmuster: In Runden (Rd) stricken, Maschenzahl teilbar durch 12.
1. Rd: alle Maschen (M) rechts stricken.
2. Rd: alle M links stricken.
3. Rd: alle M rechts stricken.
4. Rd: alle M links stricken.
5. Rd: * 3 M rechts, 3x 1 Umschlag (U) und 1 M
rechts, 3x 2 U und 1 M rechts, 3x 1 U und 1 M rechts,
ab * stets wiederholen.
6. Rd: alle M links stricken, dabei die U der Vor-Rd
fallen lassen und die folgende M jeweils in die Länge
ziehen.
7. Rd: alle M rechts stricken.
8. Rd: alle M links stricken.
9. Rd: * 3x 2 U und 1 M rechts, 3x 1 U und 1 M rechts,
3 M rechts, 3x 1 U und 1 M rechts, ab * stets wiederholen.
10. Rd: alle M links stricken, dabei die U der Vor-Rd
fallen lassen und die folgende M jeweils in die Länge
ziehen. Die 1. bis 10. Rd 1x stricken, dann die 3. bis
10. Rd stets wiederholen.
Kraus rechts: In Rd. 1 Rd rechts und 1 Rd links im
Wechsel stricken.

menstricken = 37 M. In der 4. folgenden Rd jede 6.
und 7. M rechts zusammenstricken = 32 M. Bei abnehmender M-Zahl von der Rundstricknadel auf die
Nadeln des Nadelspiels wechseln. In der 2. folgenden Rd jede 5. und 6. M rechts zusammenstricken =
27 M. In der 2. folgenden Rd jede 4. und 5. M rechts
zusammenstricken = 22 M. In der 2. folgenden Rd
jeweils 2 M rechts zusammenstricken = 11 M.
Den Faden abschneiden und durch die restlichen M
ziehen, alle Fäden vernähen.

Maschenprobe: Im Grundmuster 10 M und 18 Rd =
10 x 10 cm.
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Anleitung:
60 M mit der Rundstricknadel anschlagen, zur Rd
schließen und den Rd-Übergang markieren. Im Rippenmuster 3 cm stricken, dann im Grundmuster weiterstricken. Nach ca. 16 cm ab Anschlag nach einer
8. Rd des Grundmusters kraus rechts weiterstricken
und in der 1. Rd rechts mit den Abnahmen beginnen:
jede 7. und 8. M der Rd rechts zusammenstricken =
53 M. In der 4. folgenden Rd jede 7. und 8. M rechts
zusammenstricken = 47 M. In der 4. folgenden Rd
jede 7. und 8. M rechts zusammenstricken = 42 M. In
der 4. folgenden Rd jede 7. und 8. M rechts zusam-

GRATIS PATRONEN

Oriental Color Hat
Size: to fit size 20½ - 22” [52-56 cm] head.
Materials: 150g of Schachenmayr original Oriental
Color in col 00080 India Color; size 10½ [6.5mm]
circular needle, 16” [40cm] long, one set size 10½
[6.5mm] double-pointed needles [dpns].
Rib Pattern: k1 tbl, p1 around.
Main Pattern: worked in rnds. Multiple of 12.
Rnd 1: knit all sts.
Rnd 2: purl all sts.
Rnd 3: knit all sts.
Rnd 4: purl all sts.
Rnd 5: * k3, [yo, k1] 3 times, [yo twice, k1] 3 times,
[yo, k1] 3 times, rep from * around.
Rnd 6: purl all sts, dropping all yo’s, then pull up next
stitch to elongate.
Rnd 7: knit all sts.
Rnd 8: purl all sts.
Rnd 9: * [yo twice, k1] 3 times, [yo, k1] 3 times, k3,
[yo, k1] 3 times, rep from * around.
Rnd 10: purl all sts, dropping all yo’s, then pull up
next stitch to elongate.
Work rnds 1-10 once, then repeat rnds 3-10 throughout.
Garter Stitch in rnds: knit 1 rnd, purl 1 rnd throughout.

and 6th st = 27 sts. Next rnd: work in garter st [= purl].
Next [dec] rnd: work in garter st [= knit] and k2tog every 4th and 5th st = 22 sts. Next rnd: work in garter st
[= purl]. Next [dec] rnd: k2tog around = 11 sts.
Cut yarn, draw yarn end through remaining sts, pull
tight and weave in end.

Gauge: 10 sts and 18 rnds = 4” [10 cm] in main pat.
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Instructions:
with circular needle, cast on 60 sts. Join for working
in rnds and place beg of rnd marker. Work in rib pat
for 1¼” [3cm], then work in main pat until hat measures approx. 6¼” [16cm] from cast-on, ending with a
pat rnd 8. Next [dec] rnd: work in garter st [= knit] and
k2tog every 7th and 8th stitch = 53 sts. Next 3 rnds:
work in garter st. Next [dec] rnd: work in garter st [=
knit] and k2tog every 7th and 8th stitch = 47 sts. Next
3 rnds: work in garter st. Next [dec] rnd: work in garter
st [= knit] and k2tog every 7th and 8th stitch = 42 sts.
Next 3 rnds: work in garter st. Next [dec] rnd: work in
garter st [= knit] and k2tog every 7th and 8th stitch
= 37 sts. Next 3 rnds: work in garter st. Next [dec]
rnd: work in garter st [= knit] and k2tog every 6th and
7th stitch = 32 sts. Change to dpns as stitch count
decreases. Next rnd: work in garter st [= purl]. Next
[dec] rnd: work in garter st [= knit] and k2tog every 5th

