
Dark Glam
(Von marion nowak/nowaks nähkästchen)

Mir war nach einem leichten, lässig fallenden Beanie. Eher für Herbst und Frühjahr, als für den 
Winter. Ein Silberfaden lockert das dunkle Garn auf.

Material: 45g katja „Alpaca Andes“ in dunkelgrau
20g Isager Strick „Alpaca1“ in 
dunkelgrau
16g Alterfil „M30“ in silber 
(Alterfil M30 ist ein Dekorgarn für die  
Nähmaschine. Es ist dicker und stabiler  
als normales Maschinenstickgarn und  
dünner als Perlgarn zum Handsticken)
1 Nadelspiel 5,5
1 Sticknadel mit großem Öhr

Größe: Der Bund hat einen 
Umfang von etwa 57cm 
ungedehnt. Sollte also einem 
durchschnittlich großen 
Frauenkopf passen. Die Mütze 
soll weich und „slouchy“ fallen.

Maschenprobe glatt rechts: 16 M 
x 21 R = 10 cm x 10 cm (Da ich 
mit Resten gearbeitet habe die sich  
auch nicht gut auftrennen lassen habe  
ich nachträglich ausgemessen, was  
aber aufgrund des Musters nicht sehr  
genau ging. Also ist es eine ungefähre  
Maschenprobe.)

Anschlag: alle drei Garne 
gemeinsam nehmen, 88 Maschen 
anschlagen und zur Runde schließen. 

6 Runden in Rippen (2M rechts, 2M links im Wechsel) stricken.

Eine Runde li, dabei auf jeder Nadel M1 und M12 einmal li und einmal li verschränkt abstricken => 
96M. 

Jetzt 3x Rapport 1, 6x Rapport 2 und 3x Rapport 3 arbeiten.

Rapport 1:
3 Rd li
1 Rd li, dabei den Faden „Alpaca Andes“ nicht mitfassen, sondern auf der Innenseite hängen lassen.
1 Rd re
1 Rd re, ab hier wieder alle drei Fäden gemeinsam abstricken.

Rapport 2:
1 Rd li
1 Rd li, dabei den Faden „Alpaca Andes“ nicht mitfassen, sondern auf der Innenseite hängen lassen.



1 Rd re
1 Rd re, ab hier wieder alle drei Fäden gemeinsam abstricken.

Rapport 3:
1 Rd li
1 Rd li, dabei den Faden „Alpaca 
Andes“ nicht mitfassen, sondern auf 
der Innenseite hängen lassen.
3 Rd re
1 Rd re, ab hier wieder alle drei 
Fäden gemeinsam abstricken.

Abnahme Abwechselnd 1M li und 
1M li zustr => 64M
Jetzt den Faden „Alpaca Andes“ 
abschneiden und nur noch mit den 
beiden dünnen Garnen 
weiterarbeiten.
1 Rd li
1 Rd 2M re zustr => 32;
1 Rd re
1 Rd 2M re zustr => 16M
1 Rd 2M re zustr => 8M.

Die verbliebenen Fäden ca 20 cm 
lang abschneiden, mit der Sticknadel 
durch die übrigen 8 Maschen ziehen 
und diese zusammenziehen.

Anfangs- und Endfäden auf der 
linken Seite vernähen.
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