
 

Pussy Hat Strickanleitung: Andrea Ahlemeyer-Stubbe (ASF und SPD-Gengenbach) 01/2023. 

Strickanleitung für die Pussy Hats  
 

 

 

Version: Rund gestrickt! 

SCHRITT 1  

Für einen Pussy Hat benötigt man: rosa oder pinke Wolle mit einem Gewicht von 50 -100 
Gramm sowie ein passendes Nadelspiel oder eine kurze Rundnadel. 

Mit dem Bund beginnen! So viele Maschen anschlagen, dass der Anschlag eng um den Kopf 
passt. Die Anzahl der Maschen sollte durch 4 teilbar sein. Wer die Anzahl der Maschen nicht 
schätzen/ausprobieren möchte, kann diese mit Hilfe des Kopfumfangs und der Maschenprobe 
errechnen. Angaben dazu finden sich häufig auf der Wollbanderole. 

Für den Bund immer zwei Maschen links und zwei rechts stricken, bis der Bund ungefähr 
fünf Zentimeter hoch ist. 

SCHRITT 2  

Wenn der Bund fertig ist, für den Rest der Mütze auf glatt rechts wechseln. Neigt sich der 
erste Knäuel dem Ende zu, den zweiten einstricken und innen vernähen. 

SCHRITT 3  

Sobald die Mütze groß genug ist, die letzte Reihe zu Ende stricken und abketten.  
Ein Pussy Hat mittlerer Größe sollte inklusive Bund ca. 21 Zentimeter hoch sein. 

SCHRITT 4  

Dann die Kanten oben im Maschenstich zusammennähen. Einen kurzen Faden stehen lassen 
und diesen auf der Innenseite vernähen. Fertig ist der Pussy Hat.  
Geübte Stricker*innen benötigen dafür nicht mehr als eine Stunde. 

 

Hinweis: Wer möchte, kann die Muster am Bund und im Mützenteil auch variieren. Z.B. 
Bund 1 rechts/1 links und den Mützenteil in Perlmuster. 

 

  



 

Pussy Hat Strickanleitung: Andrea Ahlemeyer-Stubbe (ASF und SPD-Gengenbach) 01/2023. 

 

Version: als Rechteck gestrickt! 

 

SCHRITT 1  

Für einen Pussy Hat benötigt man: rosa oder pinke Wolle mit einem Gewicht von 50 -100 
Gramm sowie ein passendes Nadelset oder eine Rundnadel (länge ist egal). 

Mit dem Bund beginnen! Soviel Maschen anschlagen, dass der Anschlag eng um den halben  
Kopf passt. Die Anzahl der Maschen sollte durch 4 teilbar sein. Wer die Anzahl der Maschen 
nicht schätzen/ausprobieren möchte, kann diese mit Hilfe des Kopfumfangs und der 
Maschenprobe errechnen. Angaben dazu finden sich häufig auf der Wollbanderole. Bitte 
beachten: Bei dieser Version (als Rechteck gestrickt) braucht man nur den halben 
Kopfumfang! 

Für den Bund immer zwei Maschen links und zwei rechts stricken, bis der Bund ungefähr 
fünf Zentimeter hoch ist. 

SCHRITT 2  

Wenn der Bund fertig ist, für den Rest der Mütze auf glatt rechts wechseln (Hinrunde rechte 
Maschen, Rückrunde linke Maschen). Neigt sich der erste Knäuel dem Ende zu, den zweiten 
einstricken und innen vernähen. 

SCHRITT 3  

Sobald das Rechteck (Mütze) ca. 37 Zentimeter hoch ist, wieder einen 5 cm hohen Bund 
mit 2 rechts 2 links stricken, dann abketten. Wenn das so entstandene Rechteck so gefaltet 
wird, dass Bund auf Bund liegt, sollte der Pussy Hat ca. 21 Zentimeter hoch sein. 

SCHRITT 4  

Dann die Seitenkanten im Maschenstich zusammennähen. Einen kurzen Faden stehen lassen 
und diesen auf der Innenseite vernähen. Fertig ist der Pussy Hat. Geübte Stricker*innen 
benötigen dafür nicht mehr als eine Stunde. 

 

Hinweis: Wer möchte, kann die Muster am Bund und im Mützenteil auch variieren. Z.B. 
Bund 1 rechts/1 links und den Mützenteil in Perlmuster. 

 

 


