Lucretia - eine tolle, wendbare Mütze
Design: Rachel Søgaard
Dieses Design ist Teil einer
kleinen, von den Komödien Ludvig Holbergs
inspirierten Kollektion. Der
dänisch-norwegische Dichter lebte 1684-1754, aber
obwohl das lange her ist,
hatte Holberg ein besonderes Talent dafür, verschiedene Menschentypen
zu schildern – und auszuC.F. Clemens: L. Holberg,
liefern – die heute ebenso
Statens Museum for
Kunst, public domain
aktuell sind wie damals.
Lucretia ist die Hauptperson der Komödie ”Die
Unschlüssige”. Für sie besteht immer die Qual
der Wahl – und wer von uns kann diese Situation nicht nachvollziehen? Sollen es Chips
oder Karotten sein? Sollen wir zurückhaltend
oder offensiv auftreten? Legen wir uns auf die
Couch oder machen wir besser Fitness? Die
Liste der Entscheidungen ist unendlich, aber
mit dieser Mütze ist man gut geholfen – oder
nicht? Jedenfalls darf man sich beim Tragen
schnell anders entscheiden. Die Mütze ist
wendbar, so dass sie am einen Tag hell, am
nächsten dunkel getragen werden kann – oder
am einen Tag grün, am anderen blau.
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Material
Indiecita von Filcolana:
Farbe A (die dunkle Fb): 65 g Fb 402 (Medium Grey
Melange)
Farbe B (die helle Fb): 50 g Fb 401 (Light Grey Melange)
3 und 4 mm Rundstricknd, 40 cm
4 mm Nadelspiel
1 Hilfsnadel für die zentrierten, doppelgestrickten
Abnahmen
Größe
Onesize Damengröße
Maschenprobe
20 M und 40 R im Muster mit 4 mm Nd NACH DEM
WASCHEN = 10 x 10 cm
Besondere Abkürzungen und Techniken
Zentr dp-gestr Abn (zentrierte, doppelgestrickte
Abnahme): Die nächsten 3 M mit den vorderen M auf
einer Hilfsnd und den hinteren auf der linken Nd verteilen. Nun erst folgendermaßen die hinteren M li zus
stricken, dann die vorderen M re zus stricken:
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Über die hinteren M li abnehmen: 2 M eine nach der
anderen wie zum re-Stricken abheben. Die linke Nd
von rechts nach links durch diese 2 M führen und die
M von der rechten Nd gleiten lassen. Die rechte Nd
von rechts nach links durch die beiden M + die folgende M führen und die 3 M li zus stricken.
Über die vorderen M re abnehmen: 2 M auf einmal
re abheben (wie zum re zusammenstricken), 1 M re
stricken, beide abgehobenen M überziehen.
Doppelstricken
1. Rd: Jede M teilen bzw. auf der Nd auseinanderziehen, so dass auf der Nd immer abwechselnd eine hel-
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le und eine dunkle M vorkommt. Die Fäden wie beim
Jaquardstricken über Zeige- und Mittelfinger halten
– der helle Faden liegt nur über dem Zeigefinger und
näher der Handwurzel, der dunkle Faden über Zeigeund Mittelfinger weiter außen über den Fingern. Es
wird abwechselnd 1 M li mit dem dunklen Faden von
der Rückseite gestrickt, dann 1 M re mit dem hellen
Faden von der Vorderseite. Beide Farben/Fäden sollen zwischen den beiden Schichten laufen, d.h. beim
Linksstricken von hinten werden beide Fäden vor der
Arbeit gehalten, und beim Rechtsstricken von vorne
werden beide Fäden hinter der Arbeit gehalten.
In den folgenden Rd sitzen die M auf der Nd aufgeteilt, bereit zum Doppelstricken.
Ausarbeitung
Die Mütze wird von unten nach oben rund gestrickt,
dabei wird die Rippenblende mit 1 Faden gestrickt,
während der obere Teil im Muster mit doppeltem Faden gestrickt wird.
Mütze
Mit 3 mm Rundstricknd und Fb A (dunkel) 136 M anschlagen und zur Runde schließen. 10 cm im Rippenmuster (1 M re, 1 M li) rund stricken.
Auf 4 mm Rundstricknd wechseln und Fb B ansetzen.
Nun mit beiden Farben auf einmal folgendermaßen
Muster stricken, dabei in der 1. Rd 8 M gleichmäßig
verteilt zunehmen:
1. Rd: Alle M re.
2. Rd: Alle M li.
3.-4. Rd: Wie die 1.-2. Rd.
5. Rd: 1 M re, *3 M doppelstricken, 5 M re*, von * bis
* rundum wiederholen, dabei mit 3 M doppelstricken,
4 M re enden.
6. Rd: 1 M li, *3 M doppelstricken, 5 M li*, von * bis *
rundum wiederholen, dabei mit 3 M doppelstricken, 4
M li enden.
7.-8. Rd: Wie die 5.-6. Rd.
9.-12. Rd: Wie die 1.-4. Rd.
13. Rd: *5 M re, 3 M doppelstricken*, von * bis *
rundum wiederholen.
14. Rd: *5 M li, 3 M doppelstricken*, von * bis * rundum wiederholen.
15.-16. Rd: Wie die 13.-14. Rd.
Diese 16 Rd nochmal wiederholen, dann die 1.-13. Rd
ein weiteres mal arbeiten.

Seite 2
51. Rd: 2 M re, *3 M doppelstricken, 7 M re*, von *
bis * rundum wiederholen, dabei mit zentr dp-gestr
Abn, 5 M re enden.
52. Rd: 2 M li, *zentr dp-gestr Abn, 7 M li*, von * bis
* rundum wiederholen, dabei mit zentr dp-gestr Abn,
5 M li enden.
53. Rd: 1 M re, *3 M doppelstricken, 5 M re*, von *
bis * rundum wiederholen, dabei mit zentr dp-gestr
Abn, 4 M re enden.
54. Rd: 1 M li, *zentr dp-gestr Abn, 5 M li*, von * bis
* rundum wiederholen, dabei mit zentr dp-gestr Abn,
4 M li enden.
55. Rd: *3 M doppelstricken, 3 M re*, von * bis *
rundum wiederholen.
56. Rd: *Zentr dp-gestr Abn, 3 M li*, von * bis * rundum wiederholen, dabei die letzte M NICHT stricken,
sondern diese M zur nächsten Rd dazurechnen.
57. Rd: *3 M doppelstricken, 1 M re*, von * bis *
rundum wiederholen.
58. Rd: *Zentr dp-gestr Abn, 1 M li*, von * bis * rundum wiederholen.
Die Fäden abschneiden und beide Fadenenden mehrmals durch die restlichen M fädeln und fest anziehen.
Alle Fäden so unsichtbar wie möglich vernähen (da
die Mütze möglichst auf beiden Seiten gut aussehen
sollte).

Nun für den oberen Teil der Mütze abnehmen.
46 Rd: *5 M li, zentr dp-gestr Abn, 5 M li, 3 M doppelstricken*, von * bis * rundum wiederholen.
47. Rd: *4 M re, 3 M doppelstricken*, von * bis *
rundum wiederholen.
48. Rd: *4 M li, zentr dp-gestr Abn, 4 M li, 3 M doppelstricken*, von * bis * rundum wiederholen.
49. Rd: 3 M re, *3 M doppelstricken, 9 M re*, von
* bis * rundum wiederholen, dabei mit 3 M doppelstricken, 6 M re enden.
50. Rd: 3 M li, *zentr dp-gestr Abn, 9 M li*, von * bis
* rundum wiederholen, dabei mit zentr dp-gestr Abn,
6 M li enden.
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