
Anleitung für die 4-Sternchen-Beanie:

Diese Anleitung habe ich für die https://duesseldorferwollengel.com geschrieben und soll 
auf deren Arbeit aufmerksam machen. Das Material hierzu habe ich kostenlos zur 
Verfügung gestellt bekommen, um es anschließend den Wollengeln zu spenden! Vielen 
Dank hierfür an www.wollplatz.de 

Der Stern zeigt hierbei, dass es eine Verbindung zwischen Himmel und Erde gibt. 4-Sterne
als Symbol dafür, dass für den 5. Stern noch das Dach über dem Kopf fehlt.

Material:
Ich habe für meine Ausführung das LANG Yarns OSLO Merino Extrafine verwendet. Lt. 
Hersteller: 46 % Merino, 42 % Baumwolle und 12 % Camel. 50g mit 150m Lauflänge.
Meine Farbwahl war die Nr. 34 – ein tolles Blau! Insgesamt habe ich 2 Knäuel, also 100g 
genutzt, aber es bleibt ein Rest!

Aufgrund des Materials also auch etwas für den Frühling. Mit anderem Material gestrickt 
ein Ganzjahresartikel.

Es eignet sich aber auch jedes andere Sockengarn. 

Der hier aufgeführte Markenname ist rechtlich geschützt und wird nur verwendet, weil er 
Bestandteil meines Strickprojektes war und die Qualität kennzeichnet.

Maschenprobe: 
10cm x 10cm = 26 Maschen x 34 Reihen

Nadelstärke: 
3 – 3 ½ ( Ich habe sie mit 3 gestrickt!). Sowohl mit einer Rundstricknadel (Magic Loop) als 
auch mit einem Nadelspiel strickbar. Ich bevorzuge die Rundstricknadel. Für die Spitze 
ggfs. eine 2. Rundstricknadel nutzen oder auf ein Nadelspiel wechseln.

Größe:
Mein Beanie ist für einen Kopfumfang 57-59 cm gestrickt worden. Bitte Kopfumfang 
messen und entsprechend anpassen. 

Sonstiges:
4 MM optional, 1 Stopfnadel

https://duesseldorferwollengel.com/
http://www.wollplatz.de/


Anleitung: 

Für die Maschenaufnahme bitte einen Faden von ca. 2,50m abwickeln und dann mit der 
Aufnahme beginnen. Dafür 124 Maschen mit doppelter Nadel (Nadelstärke 3) anschlagen.

Bei dem Erfordernis der Anpassung der Größe darauf achten, dass die Maschenzahl 
durch 4 teilbar sein muss. 

Anschließend eine Nadel aus den angeschlagenen
Maschen vorsichtig herausziehen und zur Runde
schließen. Ich stricke hierbei einfach die Runde
weiter. Es ist aber auch denkbar, die erste Reihe mit
der Mustereinteilung zu stricken und dann erst die
Runde zu schließen. Jede/r wie sie/er mag.
Wichtig ist hierbei, dass ihr mit doppeltem Faden
weiter eine komplette Runde strickt. Hintergrund ist,
dass durch den doppelten Nadelanschlag die
einzelnen Maschen größer sind. Durch den doppelten Faden gewinnt ihr wieder Volumen, 
so dass die größeren Maschen nicht ins Gewicht fallen, aber für mehr Elastizität sorgen.  
In der 1. Reihe mit dem doppelten Faden das Muster wie Folgt einteilen: 2 Maschen re 
und 2 li im Wechsel bis Rundenende.

Wenn gewünscht oder erforderlich bitte einen MM am Anfang setzen. 

 
Eine Runde (Reihe 2) mit einfachem Faden Maschen stricken wie sie erscheinen.

Danach das Muster für das Bündchen stricken:

Reihe 3: *1re U 1re 2 li*  *wdh bis Rundenende

Reihe 4: *1re 1versRe 1re 2 li* wdh bis Rundenende

Reihe 5: *1re abheben 2re Stricken /abgehobene Masche mit linker Nadel über die 2 
gestrickten Maschen ziehen 2 li* wdh bis Rundenende

Die Reihen 3 bis 5 insgesamt sechs mal wdh.

Danach 2 Reihen *2 re 2 li* stricken und das Bündchen ist hiermit beendet. 



Anschließend über 8 Reihen glatt re stricken. 

Mustersatz 4-Sterne:

Danach wird mit dem Mustersatz begonnen. Ein Stern umfasst 24 Maschen. Am 
Reihenanfang wird mit der Sternspitze begonnen. Die grau hinterlegten Felder sind hierbei
ein Teil des Bündchenmusters über 2 Maschen.

Am Reihenanfang MM setzen = Stern 1. In der ersten Reihe, die komplett re gestrickt wird,
jeweils nach 31 Maschen 1 MM setzen, so dass jetzt 4 MM gesetzt sind.

In der zweiten Reihe nach jedem MM *1re U 1re* als Mustersatz stricken.  In der 3. Reihe 
als Mustersatz jeweils *1re 1versRe 1re * und in der 4. 
*1re abheben 2re Stricken /abgehobene mit linker Nadel über gestrickte 2 re Maschen 
ziehen*. Diese 3 Musterreihen im Mustersatz wiederholen bis 3 Reihen über der letzten 
Sternenreihe. 

Dabei ab Reihe 4 den Stern stricken wie in Abbildung 1 dargestellt. 

Bei veränderter Maschenzahl bitte entsprechend anpassen. 



Abbildung 1:

rechts Mustersatz wie Teil des Bündchenmusters 

links

Sollte sich in der Zwischenzeit die Notwendigkeit eines Knäulwechsels ergeben, empfehle 
ich den Russian Join (Bitte im Netze nachlesen!).



Nach Ende der Sternspitze oben weiter glatt re stricken bis zu einer Gesamtlänge von 27 
cm. 

Dann jeweils 2 Maschen li zusammen stricken, so dass noch 62 Maschen übrig bleiben.

5 Reihen glatt re stricken.

Jeweils 2 Maschen li zusammen stricken, so dass noch 31 Maschen übrig bleiben.

3 Reihen glatt re stricken.

Jeweils 2 Maschen li zusammen stricken. Die verbleibende letzte Einzelmasche (31.) li 
stricken.

1 Reihe glatt re stricken.

Jeweils 2 Maschen li zusammen stricken bis nur noch 8 M übrig sind. 

Durch die verbleibenden Maschen den abgeschnittenen Restfaden ziehen und vernähen. 

Abkürzungen:

re rechts
li links
MM Maschenmarkierer
U Umschlag
versR Verschränkt rechts 
wdh wiederholen



Anmerkung:

Ich habe diese Anleitung nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, kann aber nicht 
garantieren, dass nicht doch die ein oder andere Stelle unklar ausgedrückt ist oder sich 
der eine oder andere Fehler eingeschlichen hat. Falls das so sein sollte, bitte ich um 
Nachsicht und Entschuldigung.

Die Anleitung ist ausdrücklich nur für den privaten Gebrauch bestimmt und darf in diesem 
Sinne weitergereicht werden, aber nicht in irgendeiner kommerziellen Weise anderweitig 
verwendet oder verkauft werden.

Köln, im Februar 2021 (C) by maleknitting_cologne

Kontakt: mail to maleknitting-cologne (a) t-online.de

Fotos by franky.picasso


