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Rippley ist  eine tolle Mütze mit Umschlag, einfach gestrickt, aber durch die verschieden farbigen 
Längsrippen sehr effektvoll.  
Da das Patentmuster sehr dehnbar ist, reichen nur sechs Größen vom Frühchen bis zum 
ausgewachsenen Dickschädel - auch ein Dutt oder eine Haarspange passt locker drunter- die 
Länge macht den Unterschied.  
Rippley kann sowohl als normal lange Mütze als  auch als Beanie gestrickt werden.   
Auf den Umschlag kann verzichtet werden, aber das wäre ein bisschen schade, da der 
Doubleface-Effekt hier schön zur Geltung kommt. 
 

Material: 
 zwei Knäuel Sockenwolle (4fädig) mit starkem Kontrast, am schönsten ist ein  

buntes/gemustertes Garn und eines in uni (je 50 g reichen, bei den kleinen Mützen auch 
Reste) 

 eine kurze (max.60 cm für die größeren Mützen) oder eine lange Rundstricknadel  
(mind. 80 cm) 2,5 mm - 3mm - ein Nadelspiel geht genauso gut. 

  einen Maschenmarkierer (Büroklammer, Sicherheitsnadel oder ein  
       Stück Faden reicht auch) 

 Häkelnadel 

 Stopfnadel 

 Schere 

 Maßband oder Lineal 
 

 

 

Mit Gewinnspiel 
auf Seite 11 ! 

Einsendeschluss 
15.12.2016 
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Größen: 
Größe Passt Kopfumfang ca. Maschen- 

anschlag 
Länge bis 
erste 
Abnahme 

Länge Beanie 

XXS Frühchen 
Puppe 

bis ca. 30 cm 60 M Ca. 8-9 cm - 

XS NewBorn 
Puppe 

bis ca. 35 cm 72 M mind. 10 
cm 

- 

S Baby bis ca. 42 cm 84 M mind. 12 
cm 

mind. 16 cm 

M Kleinkind bis ca. 50 cm 96 M mind. 16 
cm 

mind. 20 cm 

L Kind 
Teenie 
Frau 

bis ca. 60 cm 108 M mind. 18 – 
20 cm 

mind. 25 cm 

XL Mann 
Dutt 
Haarklammer 

ab 60 cm 120 M mind. 20 
cm 

Mind. 25 cm 

 

 
Anleitung (für alle Größen):           

Es kann mit einem Nadelspiel oder der Wunderschlinge gestrickt werden.  
 
mit Farbe A benötigte Maschenzahl anschlagen 
 
ans Ende der Nadel schieben (bei einem Nadelspiel mit der ersten Nadel anfangen).  
 
1.Rd: Mit Farbe B *1 M links stricken, 1 M wie zum links stricken  
abheben (dabei entsteht ein Umschlag), ab *  fortlaufend wiederholen.  

2. Rd: mit Farbe A  zur Runde schließen *1 M wie zum links stricken abheben, 1 M     

mit ihrem Umschlag rechts stricken, ab * fortlaufend  wiederholen  

  
 
 
 

Die Wunderschlinge, auch 
Zauberschlinge oder Magic Loop, ist eine 
tolle Möglichkeit auch kleine Dinge in 
Runden ohne Nadelspiel zu stricken. Eine 
kleine Suche im Internet führt schnell zu 
tollen Videos und Beschreibungen. 
 

Nichts 
verdreht? 

1. Runde 2. Runde 
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3. Rd und alle weiteren ungeraden Runden:  mit Farbe B *1 M mit ihrem Umschlag links stricken, 
1 M wie zum links stricken abheben, ab * fortlaufend wiederholen 
 
4. Rd und alle weiteren geraden Runden: mit Farbe A * M wie zum links stricken abheben, 1 M 
mit ihrem Umschlag rechts stricken, ab * fortlaufend  wiederholen 
 
 
3. und 4. Rd bis zur gewünschten Höhe immer wiederholen, dabei  werden immer nur die 
Maschen mit Umschlag abgestrickt und zwar wie sie erscheinen und in der entsprechenden 
Farbe.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Ende jeder Runde wird mit dem Maschenmarkierer gekennzeichnet, es passiert nämlich ganz 
leicht, dass man die letzte Masche, die ja in jeder 2. Rd nur mit Umschlag abgehoben wird, 
übersieht, bzw. der Faden bleibt nicht als Umschlag liegen. Dann wandert der Reihenanfang und 
Farbwechsel immer weiter nach rechts. Alternativ kann man natürlich auch nur das Rundenende 
markieren und sich in den folgenden Reihen an der Markierung orientieren.  

 
 
Abnahmen   
in gewünschter Höhe in einer geraden Rd *9 M stricken, dann 3 (re/li/re)  
inkl. aller Umschläge rechts zusammenstricken, ab * fortlaufend wiederholen  
Wer eine kleine Rundstricknadel verwendet, wird bald zu einem Nadelspiel oder  
Zur Wunderschlinge wechseln müssen. 
 
 
 

Alle 
erwischt? 

Nichts 
verdreht? 

 

Farbe A (hier bunt) 

erscheint in dem Fall 

als „Rechtsrippe“,… 

…während in Farbe B 
(hier lila) eine 
„Linksrippe“ ergibt.  Diese 
liegt tiefer, und der 
mitgeführte Faden von 
Farbe A ist zu sehen.   

 

Die Maschen 
ohne Umschlag 
werden immer 
abgehoben wie 
zum links 
stricken.  

 

Die zuletzt 
verwendete 
Farbe ist immer 
die mit dem 
Umschlag . 
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5 Rd stricken wie das Muster erscheint 
 
In gerader Rd. *7 M stricken, dann 3 (re/li/re) inkl. aller Umschläge rechts zusammenstricken, ab 
* fortlaufend wiederholen  
 
5 Rd stricken 
 
Usw. bis nur noch je  5 (6/7/8/9/10) je Farbe übrig sind. 
  
 

Fertigstellung 
Noch 2 -5 Rd. Stricken, dann beide Fäden abschneiden und zusammen in Stopfnadel fädeln. 
Durch alle Maschen 2 mal durchziehen, vernähen. 
 

 
 
Anfangsfäden vernähen. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Geschafft! 
 

Am einfachsten und schönsten  geht die Abnahme, indem man die 3 M mit 2 Umschlägen auf etwas ungewöhnliche Art überzogen 

zusammenstrickt: die erste M  (re mit U) 2. M (li),  rechts zusammenstricken,  wieder zurück auf die linke Nadel schieben. Nacheinander die 

nächste M (wieder re mit U) darüber heben. M zurück auf die rechte Nadel schieben und vorsichtig straff ziehen, damit keine Löcher 

entstehen. Eine Häkelnadel kann gute Dienste bei den Abnahmen leisten! 
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Tipps:  

Sollen dickeres Garn und dickere Nadeln verwendet werden, je Nadelstärke größer, die 

Maschenzahl der nächstkleineren Größe anschlagen!  

Wenn man unsicher ist wegen der richtigen Länge kann folgende Faustregel angewendet 

werden: Wenn das Strickstück ohne Umschlag die gewünschte Gesamtlänge der Mütze erreicht 

hat (anprobieren!) mit der Abnahme beginnen. Dadurch ergibt sich ein Umschlag, der 

proportional optimal mit der Mütze harmoniert. Es passiert leicht, dass man die Länge ein wenig 

zu knapp kalkuliert. 

Wenn mal eine Masche abhaut kann man sie am besten unter Zuhilfenahme einer Häkelnadel 

wieder einfangen. Dabei sollte man sorgfältig kontrollieren, ob man auch alle Maschen und 

Umschläge richtig wieder hergestellt hat. Wenn mehrere Maschen von den Nadeln gefallen sind, 

fängt man am besten zuerst alle wieder auf und strickt sie dann Stück für Stück wieder hoch.  

Ist irgendwo ein Fehler unterlaufen (passiert innen anfangs recht leicht), der einen sehr stört 

und zu spät auffällt um ihn noch zu beheben, kann man ihn ganz zum Schluss mit einem 

Maschenstich sehr gut kaschieren. 

 

 

 

Herzlichen Dank an mein tolles Probestrick-Team: 

 

Franziska von www.Fuchsgestreift.de 

Liane Fischer 

Nicole Fabricius von www.anoki-puppen.de 

Rudi Jonitz 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fuchsgestreift.de/
http://www.anoki-puppen.de/
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Designbeispiele 
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Rippley macht süchtig! Ich kann gar nicht genug davon bekommen, 

weil ich die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten so spannend 

finde. Deshalb habe ich mir  das folgende kleine Gewinnspiel 

ausgedacht: 

 

Teilnahmebedingungen: 

Schickt mir doch bis zum 15.12.2016 per email an hannah@decorfilum.de oder an 

http://www.facebook.com/decorfilum  Fotos (oder fertige Collagen) von euren Mützen 

(von beiden Seiten).  

Jede Mütze, von der ich Bilder zugeschickt bekomme, die ich veröffentlichen darf 

(z.B. auf Facebook, in weiteren Versionen dieses Ebooks etc.), nimmt an einem 

kleinen Gewinnspiel teil, bei dem ich eine Weihnachtsüberraschung verlose. Wenn 

ihr mir also mehrere Mützenbilder schickt, erhöht ihr eure Gewinnchancen! 

Ihr könnt mit beliebig vielen Mützen teilnehmen. Falls Gesichter etc. nicht zu sehen 

sein sollen, dies bitte entsprechend bearbeiten.  

☘☘☘ 
VIEL GLÜCK!! 

☘☘☘ 

GEWINNSPIELREGELN 

✏Die Gewinner werden durch den Zufallsgenerator Karma gezogen und auf 
http://www.facebook.com/decorfilum veröffentlicht.  

✏Nach Einsendeschluss eingehende Bilder werden vom Gewinnspiel 
ausgeschlossen. Ich freue mich aber trotzdem über eine hoffentlich riesige 
Sammlung an Mützenbildern.          

✏Einsendeschluss ist der 15.12. 2016 

 

RECHTLICHES/DATENSCHUTZ 

✏Veranstalter dieses Gewinnspiels ist eco filum (decor filum)      

✏ Mit der Abgabe der Bilder stimmt der Teilnehmer deren Veröffentlichung und 
Verwendung durch decor filum zu.  

✏Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook, der Facebook Inc.  

mailto:hannah@decorfilum.de
http://www.facebook.com/decorfilum
http://www.facebook.com/decorfilum
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oder Facebook Ireland Ltd. und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, 
unterstützt oder organisiert und begründet keinerlei Rechtsansprüche gegenüber 
Facebook. Gleiches gilt für andere Portale, auf denen dieses Gewinnspiel u.U. 
veröffentlicht wird (z.B. Ravelry) 

✏Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. 

✏Ein Rechtsanspruch besteht nicht. 

✏Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass sein Name im Fall des Gewinns 
auf der Website des Gewinnspielanbieters veröffentlicht wird. 

✏Teilnahmeberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. 

✏Die Teilnehmer garantieren, dass ihr Bild nicht gegen gesetzliche Bestimmungen 
wie insbesondere solche des Jugendschutzes und des Strafrechts verstoßen. Sie 
garantieren, dass ihr Kommentar/Bild insbesondere keine diffamierenden, 
beleidigenden, rassistischen, sexistischen, volksverhetzenden oder in sonstiger 
Weise anstößigen Inhalte aufweist. 

✏Nach Bekanntgabe des Gewinners/der Gewinnerin, hat der Gewinner/die 
Gewinnerin 3 Tage Zeit sich zu melden. Danach verfällt der Gewinn und alle 
Ansprüche darauf. 

✏Versandkosten sind innerhalb Deutschlands selbstverständlich kostenfrei und 
werden von mir übernommen. Die Differenz zu einem Auslandsversand trägt bitte 
der Gewinner. 

 

 

 

 

 

 


