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Prinzessin Leia Mütze
Material:
150g AM SUPER BABY von LANA GROSSA
Nadelstärke 8 (als 60cm Rundstricknadel und Nadelspiel)
Maschenprobe:
13 Maschen und 20 Reihen sind 10cm in Breite und Höhe
Man beginnt mit den Ohrenklappen (2mal stricken):
10 Maschen anschlagen, glatt rechts stricken.
Für die Rundung 4mal in jeder 2. Reihe (Hinreihen) beidseitig je eine Masche wie folgt zunehmen:
Randmasche, 1 Masche rechts stricken, 1 Masche zunehmen (aus dem Querfaden der Vorreihe
rechts verschränkt herausstricken), stricken bis noch 2 Maschen auf der linken Nadel sind,
1 Masche zunehmen, 1 Masche rechts und die Randmasche stricken (= 18 Maschen).
Nach der letzten Zunahme noch 5 Reihen stricken (die letzte gestrickte Reihe ist eine Rückreihe).
Die erste Klappe stilllegen.
Die zweite Klappe genauso stricken, nach der letzten Zunahme aber noch 6 Reihen stricken und
dann 8 Maschen aufschlingen, die erste Klappe stricken und noch einmal 20 Maschen anschlingen
und nun zur Runde schließen (= 64 M).
Mütze:
Nun ca. 11 cm in Runden gerade hoch stricken.
Dann beginnen die Abnahmen. Die Abnahmen werden in jeder 2. Runde an vier Stellen wie
folgt gestrickt:
2 Maschen überzogen zusammenstricken (d.h. 1 Masche rechts abheben, die folgende
Masche stricken und die abgehobene Masche darüberziehen), 2 Maschen rechts, 2 Maschen
rechts zusammenstricken.
Die Abnahmen werden mittig zwischen den Ohrenklappen gestrickt, dabei mit dem schmalen
Zwischenraum (hinten), also den 8 Maschen beginnen, d.h. die Mitte der 8 Maschen ist auch
die Mitte der Abnahme (d.h. über die 8 Maschen: 1 Masche rechts, die Abnahme wie beschrieben, 1 Masche rechts).
In der ersten Abnahmerunde beträgt der Abstand zwischen den Abnahmen 10 Maschen,
dieser Abstand verringert sich, in der nächsten Abnahmerunde sind dann jeweils 8 Maschen
zwischen den Abnahmen usw.
Die Abnahmen wiederholen bis noch 16 Maschen übrig sind, dann 8mal nacheinander 2 Maschen
Rechts zusammenstricken, Faden abschneiden und zweimal durch die verbliebenen Maschen ziehen.
Umrandung: Die Kante mit zwei Runden festen Maschen umhäkeln, dabei bei den Innenrundungen
in den „Ecken“ zwei aufeinanderfolgende Maschen zusammen abmaschen, an der Aussenrundungen
schön locker häkeln (siehe Abbildungen).
Häkelrosen:
Die Blüte wird aus einem zusammengerolltem Band gefertigt. Dazu wird ein Band mit Halbkreisen
(Blütenblättern) gehäkelt.
Dazu 45 Luftmaschen häkeln, mit einer Luftmasche wenden und eine Reihe feste Maschen häkeln.
Zum Wenden 3 Luftmaschen häkeln und noch drei einfache Stäbchen in die gleiche Einstichstelle.
*2 feste Maschen, jeweils 4 Stäbchen in die folgenden zwei Maschen*- dreimal wiederholen
*2 feste Maschen, jeweils 4 Stäbchen in die folgenden drei Maschen* - dreimal wiederholen
*2 feste Maschen, 4 Stäbchen in die folgende Masche, 4 Doppelstäbchen in die folgende Masche,
4 Stäbchen in die folgende Masche* - dreimal wiederholen.
Das zweite Band genauso.
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Damit die Ecken schön anliegen werden „um die Ecke“ herum zwei Maschen zusammen abgemascht.

An den Aussenkanten in beiden Runden locker abmaschen, damit sie
sich nicht nach innen einrollen.

Nun ist die Mütze fertig und die Rosenbänder werden
auf die Ohrenklappen genäht.

Die drei großen Blütenblätter als Dreieck auflegen
und aufnähen.

Die mittleren drei Blütenblätter ebenfalls
als Dreieck auflegen & annähen.

Es entsteht langsam eine Rose. :)

Wenn die Rosenblätter zu sehr abstehen, an den Stellen komplett durch die Blüte
stechen und so fixieren.
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