Becky‘s cap „Tölt“
Ca. 70-80 g Wolle
Nadelstärke 4,0

So wie ich diese Mütze gestrickt
habe, passt sie auf einen Kopf mit
ca. Hutgröße 56/57. Für kleiner
oder größer entsprechend weniger
oder mehr M anschlagen, oder mit
dünnerer/dickerer Wolle stricken.
Es ist hilfreich, wenn man schonmal
Fair Isle gestrickt hat und weiß, wie
man die Fäden hinter der Arbeit
verwebt.

78 M anschlagen, zur Runde schließen und 3 Runden re stricken
2 re, 1 li mit Farbwechsel.—Das Bündchen bleibt auf diese Art wesentlich stabiler. Leiert nicht aus. Aber auf
Fadenspannung achten, damit es nicht zu eng wird.
hellgrau

1 Rippe kraus re (also 1 R re, 1 R li)
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1 Reihe re, 7 M zunehmen

grau

1 Rippe kraus re

Hellgrau

2 oder 3 Runden rechts, dabei noch einmal 7 M zunehmen = 92 M

Muster
Ich habe dieses Zählmuster im www gefunden und benutzt: https://lykkja.files.wordpress.com/2012/01/
zaehlmuster_toelt_einfarbig.gif
Ein Motiv ist 20 M breit. Man hat also 4 Islandpferde mit 3 M Zwischenraum (beim Zählmuster dazu rechnen). Beim Stricken
die Fäden auf der Rückseite verweben.
Ich stricke Fair Isle beidhändig. Hier ein Video, das zeigt, wie man die Fäden einwebt: https://www.youtube.com/watch?
v=Fr37s_WhRkY
Beim Muster sehr auf die Fadenspannung achten, damit die Mütze hier nicht enger wird!
Wenn die Pferde fertig sind noch 5 oder 6 Runden rechts stricken. Dann für die Abnahmen alle 13 M einen Markierer setzen
und die jeweils 2 M vor dem MM re zusammen stricken.
4 Runden rechts
Nächste Runde wieder die je 2 M vor den MM zusammen stricken
2 Runden rechts
Danach in jeder Runde die 2 M vor den MM re zusammen stricken bis nur noch 8 M übrig sind.

Die Spitze
Die 8 M auf 2 dünnere Nadeln verteilen Und so hoch stricken, wie es gefällt. Dann jeweils die M
der vorderen Nadel mit der auf der hinteren Nadel zusammenstricken und abketten.
Fertig. Fäden vernähen, baden, anziehen, freuen.

Die Innenseite mit verwebten Fä-

