
Becky‘s Cowl 
by Rebecca Henkel 

Materialverbrauch: ca. 100  g 

Nadelstärke: 4,0 

 

Die Cowl kann mit beliebigen Wollarten 

und –stärken gestrickt werden. Daraus 

ergibt sich jeweils die Nadelstärke und 

der Materialverbrauch. Die endgültige 

Größe ergibt sich aus der Größe des 

Quadrats. 

Ein Quadrat stricken bis die oberen Kanten ca. 28 cm lang sind.  

Quadrat mit Zopf: (Flechtzopf mit 9 M bitte googeln 

9 M anschlagen 

R rechts,  Rückreihe links, 3. R rechts und die 2. und vorletzte M verdoppeln = 11 M 

Rückreihe: 1 M re, 9 M (die Zopfmaschen) links, 1 M re 

5. R (Vorderseite)  

1 M re, 1 Umschlag rechts gerichtet, 9 M  Zopf, 1 Umschlag links gerichtet, 1 M re 

Rückreihe 2 M re, 9 M für den Zopf links, 2 M re 

——————- 

Vorderseite: die M vor  und hinter dem Zopf immer  rechts stricken (kraus rechts), vor und nach dem Zopf immer diese Um-

schlage für die Zunahmen. 

Rückseite: die M vor und hinter dem Zopf inkl. der Umschlage rechts stricken, Zopfmachen links. 

Die Rand-Maschen werden immer gestrickt. In der ganzen Cowl. 

—————- 

Wenn das Quadrat groß genug ist, wird der Zopf mit verkürzten Reihen beendet, damit 

diese Ecke vom Quadrat spitz wird. 8 Zopfmaschen stricken, wenden, 1. Zopfmasche 

abheben, Zopfmaschen (li) stricken, die letzte M stehen lassen, wenden, 1. M abhe-

ben….. Usw. bis nur noch 3 M vom Zopf übrig sind.  Faden beim Wenden stramm zie-

hen!! 

Die rechte Seite vom  Quadrat inkl. von 2 Zopfmaschen still legen. Zunächst die linke 

Flanke weiter kraus rechts weiter stricken. Dabei  immer die  ersten 2 M (Vorderseite 

oben) zusammen stricken. 

Wenn diese Flanke  an der oberen Kante ca. 24 cm lang ist (probieren) die Maschen still 

legen und die rechts Flanke gegengleich stricken.  Ich habe immer die letzten beiden M  (Hinreihe Vorderseite) an der oberen 

Kante 1 M abgehoben und über die nächste übergezogen.  

 



Umschlag für rechts gerichtete Zunahme vor 

dem Zopf 

Umschlag für links gerichtete Zunahme 

nach dem Zopf 

 

Die Form aufgeklappt 

Fertigstellung: Wenn beide Flanken 

gestrickt sind, zunächst  an die obere 

Kante einen Icord stricken. Dann die 

Flanken auf der Rückseite zusammen-

stricken (Nähen geht auch)  Ich habe 

die M von beiden Flanken auf 2 dün-

nere Nadeln genommen, parallel ge-

legt und zusammen abgekettet. Also 

immer je 1 M  von der vorderen und 

hinteren Nadel gestrickt und die  vor-

herige M übergezogen. 

Ca. 24  cm 

Zum Schluss noch einen hübschen Troddel an 

die vordere Spitze—Fertig. 


