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Einheitsgröße (für Erwachsene) 

Material 
• 100g Cool Merino von Lana Grossa, z.B. in Farbe 102 
• 50–60 cm kurze Rundstricknadel oder mehrere Nadelspielnadeln Nr. 5,5 - 6 mm 
• 1-2 zusätzliche Nadeln (Seile oder Maschenraffer zum Stilllegen der Maschen) 
• Für die Strickkordel werden 2 Nadelspielnadeln in Stärke 5 – 5,5 mm benötigt 

Alternativ: eine 110-120 cm lange Kordel oder Strass-Schnürsenkel  
• Wollsticknadel ohne Spitze, Schere, Maßband, 2 Maschenmarkierer 

Maschenprobe und Grundmuster 
Siehe Anleitung „Pullunder mit Kapuze“ 

Anleitung  
Es wird an der unteren Kante begonnen. Dafür 80 Maschen auf 4 Nadelspielnadeln 
verteilt, = 20 Maschen je Nadel oder auf die kurze Rundstricknadel sehr locker anschlagen 
und zur Rd schließen, Rundenbeginn kennzeichnen. 

Anschließend 15 cm im Rippenmuster 2 in Runden weiterarbeiten, anschließend noch 2 cm 
glatt rechts in Runden, dabei in der ersten Runde gleichmäßig verteilt 8 x 1 Masche rechts 
verschränkt aus dem Querfaden zunehmen, = 88 Maschen.  

In 17cm Höhe ab Anschlagkante gemessen glatt rechts in Reihen weiterarbeiten 

Der Runden- bzw Reihenbeginn entspricht der rechten Kapuzenkante, d.h. die Reihe 
beginnen und 65 der 88 Maschen rechts stricken, die restlichen 23 Maschen stilllegen.  

Hinweis: Die mittlere Masche der 23 stillgelegten Maschen entspricht der vorderen Mitte. 
 

Wenden, und weiter über die 65 Maschen glatt rechts in Reihen weiterarbeiten. In etwa 21 
cm Höhe, es werden dabei nur die glatt rechts Reihen der Kapuze entlang der 
Randmaschen gemessen mit der Kapuzenrundung beginnen, dafür die mittleren 11 
Maschen der Reihe mit 2 Maschenmarkierern kennzeichnen.  

Tipp: dafür die beiden MM nach der 27. und vor der 39. Masche der Reihe platzieren. Die MM in 
den nächsten Reihen an den entsprechenden Stellen einfach von der linken auf die rechte Nadel 
heben und so die Kennzeichnung beibehalten.  

 

In der nächsten Hinreihe bis zum 2. Markierer wie gewohnt rechts stricken, = 37 Maschen. 
Markierer versetzen, die nächste Masche mit der nachfolgenden Masche rechts verschränkt 
zusammen stricken. Wenden. 

# Die erste Masche wie zum links stricken abheben, den Faden dabei vor der Masche locker 
weiterführen, die nächsten 11 Maschen / bis zur Markierer wie gewohnt links (da Rückreihe) 
stricken. Markierer versetzen, die nächste Masche mit der nachfolgenden Masche links 
zusammen stricken. Wenden. 

 

https://www.lana-grossa.de/garne/detail/cool-merino/1440/
https://amzn.to/3d8BJHz
https://www.swr.de/buffet/kreativ/pullunder-mit-kapuze-stricken/-/id=257204/did=25487846/nid=257204/19ov288/index.html
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Die erste Masche wie zum links stricken abheben, den Faden dabei hinter der Masche 
locker weiterführen, die nächsten 11 Maschen / bis zum 2. Markierer wie gewohnt rechts 
(Hinreihe) stricken. Markierer versetzen, die nächste Masche mit der nachfolgenden Masche 
rechts verschränkt zusammen stricken. Wenden. 

Ab # stets wiederholen bis alle Kapuzenmaschen eingearbeitet sind, = 13 Maschen.  

Noch 1x wenden, und alle Maschen rechts stricken, dabei die Maschenmarkierer entfernen. 

Nun die vordere Kapuzenkante rundherum mit einer Schlauchblende glatt rechts einfassen, 
dafür aus der ersten Kapuzenkante, bis zu Beginn der stillgelegten Maschen 36 Maschen 
auffassen, dann die 23 stillgelegten Maschen rechts stricken.  

Weitere 36 Maschen aus der 2. Kapuzenkante auffassen, alle 108 Maschen zur Runde 
schließen, die Markierung für die vordere Mitte beibehalten.  

Restliche Ausarbeitung siehe Anleitung „Pullunder mit Kapuze“ ab ## 

 

 

https://www.swr.de/buffet/kreativ/pullunder-mit-kapuze-stricken/-/id=257204/did=25487846/nid=257204/19ov288/index.html
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