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POLAR
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MÜTZEN

Polar
Wie dieses Modell mit Rundstricknadeln gestrickt wird,
können Sie auf
oder bei www.katia.com/de/
academy sehen.

AUSARBEITUNG
Mit demselben Faden die Seitenränder der Mütze mit Matratzenstich nähen.
Bommel: Ein Stück Pappe mit 9 cm Durchmesser zurechtschneiden und 4 mal mit dem Garn umwickeln.
Die Bommel oben an die Mütze nähen.
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MATERIAL
POLAR
Mütze Fb. natur 80: 1 Knäuel
Mütze Fb. himmelblau 81: 1 Knäuel
Mütze Fb. camel 82: 1 Knäuel
Mütze Fb. ziegelrot 83: 1 Knäuel
Mütze Fb. marineblau 84: 1 Knäuel
Mütze Fb. grau 85: 1 Knäuel
Mütze Fb. nerz 86: 1 Knäuel
Mütze Fb. schwarz 87: 1 Knäuel
HINWEIS: Aufgrund der speziellen technischen Eigenschaften
dieses Artikels können Knoten im Garn vorhanden sein.
Um ein optimales Strickergebnis sicherzustellen, sollten Sie
wie folgt vorgehen, wenn ein Knoten erscheint: Bevor Sie
den Knoten stricken, nähen Sie ihn mit Nähgarn fest, damit
er nicht aufgehen kann.
Nach dem Stricken bleibt er dann unsichtbar im Inneren
des Fells verborgen.
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ANLEITUNG
WICHTIG: Bitte S. 3 lesen.
Für eine korrekte Anfertigung des Modells ist es erforderlich,
der Anleitung und den Angaben im Schnittmuster zu folgen.
Hinweis: Alle Mützen werden mit der entsprechenden Fb.
gleich gearb.
(1)  38 M. anschlagen. Glatt re. str.
(2)  In 15 cm Gesamthöhe in den angegebenen R. wie folgt
abnehmen:
1. R. mit Abnahmen: * 7 M. str., 2 M. re. zusammenstr. *,
von * bis * wiederholen und die R. mit 2 M. beenden = 34 M.
2. R. bis 6. R.: Ohne Abnahmen str.
7. R. mit Abnahmen: * 6 M. str., 2 M. re. zusammenstr. *,
von * bis * wiederholen und die R. mit 2 M. beenden = 30 M.
8. bis 10. R.: Ohne Abnahmen str.
11. R. mit Abnahmen: * 5 M. str., 2 M. re. zusammenstr. *,
von * bis * wiederholen und die R. mit 2 M. beenden = 26 M.
12. bis 14. R.: Ohne Abnahmen str.
(3)  15. R.: Den Faden nicht zu kurz abschneiden. In eine
Wollndl. einfädeln und durch alle M. ziehen, so fest
wie möglich zusammenziehen und mit ein paar Stichen
befestigen.
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Strickndln.: Nr. 8

E

Muster
Matratzenstich, Bommel, glatt re.
(siehe Seite Grundmuster)

MASCHENPROBE
Bevor man beginnt, ist es wichtig, eine Maschenprobe zu
machen, um zu überprüfen, ob man in einem Quadrat von
10x10 cm die hier angegebene Anzahl Maschen und Reihen
erhält.
Glatt re., Ndln. Nr. 8
10x10 cm = 7 M. und 12 R.

N
Abkürzungen
cm. = Zentimeter
p. = Maschen

45

CAPPELLI

Polar
Per vedere il cappello realizzato con i ferri circolari vai su:
o su www.katia.com/it/academy.
MATERIALI
POLAR
Cappello col. greggio 80: 1 gomitolo
Cappello col. celeste 81: 1 gomitolo
Cappello col. cammello 82: 1 gomitolo
Cappello col. rosso 83: 1 gomitolo
Cappello col. blu 84: 1 gomitolo
Cappello col. grigio 85: 1 gomitolo
Cappello col. visone 86: 1 gomitolo
Cappello col. nero 87: 1 gomitolo
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Per lavorare correttamente il modello è necessario seguire i
seguenti passaggi, marcati anche sullo schema.
Nota: tutti i cappelli si lavorano nello stesso modo, con il col.
corrispondente.
(1)  Avviare 38 m. e lavorare a m. ras.
(2)  A 15 cm di altezza, diminuire sui f. succ. in questo modo:
1° f. di diminuzioni: * lavorare 7 m., 2 ass. a dir. *. rip.
da * a * e terminare con 2 m. = 34 m.
Nota: per avere un migliore controllo dei f. è importante
tenere conto dei ferri che si stanno lavorando.
Dal 2° al 6° f.: lavorare senza diminuire.
7° f. di diminuzioni: * lavorare 6 m., 2 ass. a dir. *. rip.
da * a * e terminare con 2 m. = 30 m.
Dal 8° al 10° f.: lavorare senza diminuire.
11° f. di diminuzioni: * lavorare 5 m., 2 ass. a dir. *. rip.
da * a * e terminare con 2 m. = 26 m.
Dal 12° al 14° f.: lavorare senza diminuire.
(3)  15° f.: tagliare il filo lungo. Infilare il filo in un ago, passarlo in tutte le m., tirare e fissare.
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FINITURE
Con lo stesso filo eseguire la cucitura laterale del cappello a
p. Materasso.
Pompon: tagliare un cartone di 9 cm e avvolgere il filo.
Nota: Per annodare il pompon al centro, utilizzare un altro
filato dello stesso colore, non utilizzare POLAR.
Cucire il pompon sopra al cappello.
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NOTA: Data la struttura particolare del filato, si potrebbero
trovare nodi.
Per una riuscita ottimale del progetto, diamo le seguenti
istruzioni su come procedere quando si incontra un nodo:
Con il filo da cucito, prima di lavorare il nodo, cucirlo in modo
che non si apra.
Una volta lavorato il nodo, rimarrà nascosto all’interno del
filato.
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Punti
P. Materasso, Pompon, M. Rasata (v. Istruzioni di Base)

TENSIONE
Prima di cominciare il vostro progetto, è importante realizzare
un piccolo campione per vedere se coincide con il nostro 10x10
Con i ferri da 8 mm, a M. Rasata
10x10 cm = 7 m. x 12 f.
REALIZZAZIONE
IMPORTANTE Leggere pag. 3.
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Abbreviazioni
cm. = centimetri
p. = maglie

99

ZEITSCHRIFT EASY KNITS nr. 7
HERBST / WINTER
Korrektur des Modells 15

C

op
y

rig

ht

©

FI
L

KA

TI
A,

S.

A.

AUSARBEITUNG
Mit demselben Faden die Seitenränder der Mütze mit Matratzenstich nähen.
Bommel: Ein Stück Pappe mit 9 cm Durchmesser zurechtschneiden und 4 mal mit
dem Garn umwickeln.
Hinweis: Zum Zusammenbinden der Bommelfäden ein anderes Garn derselben
Farbe benutzen, nicht mit POLAR zusammenbinden.
Die Bommel oben an die Mütze nähen.

http://www.katia.com

