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Longbeanie KIM (bunt oder uni) 
 
 

  
 
 
 
 
Für KU 54/56 cm 
 
Beanie in Schwarz Hatnut XL 2x 50g und Fellbommel Gründl (middlelong) 
bei www.monk-beanies.de im Shop ! 
Für die bunte Beanie 1Knäul Hatnut XL unifarben für den Bund und 2 Knäul Hatnut fresh (long) 
Nadelspiel oder kurze Stricknadelspitzen mit 40cm Seil - 5mm 
 
 
re = rechte Maschen   li = linke Maschen  
abh = Masche abheben   Rd = Runde 
M = Masche/n 
Kraus rechts: Im Wechsel 1Rd li M, 1Rd reM  
aus einer Masche zunehmen: Die Masche wie gewohnt rechts stricken, jedoch nicht von der linken Nadel 
gleiten lassen. Mit der rechten Nadel noch einmal hinten in dieselbe Masche einstechen und wieder eine 
re Masche bilden. Anschließend die Masche von der linken Nadel gleiten lassen. 
 
Die Maschenprobe ergab bei mir in kraus rechts: 11M=10cm 
 
56M anschlagen (Nadelspiel 4x 14) 
 
 
Bund: 
5-6 cm kraus rechts stricken dabei mit einer Rd li M anfangen und enden. 
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Dann folgen Zunahmen: 
ab jetzt nur re M stricken! 
 
Aus jeder 3.M eine M zunehmen, ergibt 18 Zunahmen und 74M. 
 
Solange 74M rechts stricken bis eine Gesamtlänge (mit Bund) von: 
 
- 22cm für eine middlelong-Beanie 
- 26cm für eine Longbeanie 
 
Jetzt mit den Abnahmen beginnen: 
 
1. Rd: jede 4. und 5. M re zusammen stricken  (=60M) 
2.Rd: 60M re stricken 
3. Rd: jede 3. und 4. M  re zusammen stricken  (=45M) 
4. Rd: 45M re stricken 
5. Rd: jede 2. Und 3.M re zusammen stricken  (= 30M) 
6. Rd: 30M re stricken 
7. Rd: jeweils 2 Maschen re zusammen stricken  (= 15M) 
8. Rd: 15M re stricken 
9. Rd: jeweils 2 Maschen re zusammen stricken  (= 8M) 
 
Die restlichen Maschen mit Nadel und Faden auffassen und Loch zusammenziehen. 
 
 
 
Viel Spaß! 
 


