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Ein Halswärmer, der äußerst praktisch für 
Kinder ist, die in der Kita keinen Schal tragen 
dürfen. Falke ist leicht zu stricken, in Runden 
mit Zunahmen, die ein diskretes, kleines Mu-
ster bilden. Die Anleitung kann sowohl für Kin-
der als auch für Erwachsene gestrickt werden. 
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Material
100 g Anina von Filcolana in der Farbe 954 (Light 
grey melange)
Rundstricknadel 4 mm, 40 cm lang – oder 1 Nadel-
spiel 4 mm
Rundstricknadel 4 mm, 60 cm lang
8 Maschenmarkierer

Größen
XS (S) M (L)
Ein Halswärmer kann gerne eng ansitzen, muss aber 
gleichzeitig ohne Probleme über den Kopf passen. 
Deshalb gibt es 4 verschiedene Größen – Gr XS für 
Krippenkinder (1-3 Jahre), Gr. S für Kindergartenkin-
der (3-6 Jahre), Gr. M für Schulkinder und kleinköp-
fige Erwachsene, und Gr. L für Erwachsene mit etwas 
größeren Köpfen.
Meine Familie zählt 3 Köpfe von jeweils 52, 56 und 62 
cm Umkreis, und uns passen jeweils Gr. S, M und L. 
(Wenn es sein muss, kriegen wir jedoch alle die Gr. S 
über den Kopf.)

Maschenprobe
20 M und 34 R glatt rechts mit 4 mm Nd und doppel-
tem Garn = 10 x 10 cm.

Besondere Abkürzungen
vo-u-hi zun (vorne und hinten zunehmen): 1 M zu-
nehmen, indem in die nächste M wie gewöhnlich 1 M 
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re, dann in den hinteren M-bogen noch 1 M re ver-
schränkt gestrickt wird.

Gestrickter Kettenanschlag
Der Kettenanschlag wird benutzt, weil er auf beiden 
Seiten gleich ist. Ein gewöhnlicher Kreuzanschlag 
kann auch benutzt werden.
1 Anfangsschlinge bilden, und die Nd mit der Schlinge 
in die linke Hand nehmen. Die rechte Nd von vorne 
links um die M auf der linken Nd führen (d.h. nicht 
wie gewöhnlich in die M hinein stechen), hinter der 
Arbeit den Faden ergreifen und zur Vorderseite her-
vorziehen, dann diese neue M auf die linke Nd setzen. 
Die restlichen M anschlagen, indem die rechte Nd zwi-
schen die ersten 2 M auf der linken Nd geführt wird 
und aus diesem Zwischenraum wie zuvor eine neue M 
hervorgestrickt und auf die linke Nd gesetzt wird.
Eventuell ”cable cast on” googeln und zu diesem An-
schlag Videoinstruktionen finden.
Halswärmer
Mit der kurzen Rundstricknd oder Stumpfstricknd mit 
dem gestrickten Kettenanschlag 60 (64) 68 (72) M 
locker anschlagen und zur Runde schließen. 13 (14) 
15 (16) cm im Rippenmuster (2 M re, 2 M li) gerade 
hoch stricken.
In glatt rechtsweiterarbeiten, dabei in jeder 2. Rd 
folgendermaßen zunehmen:
1 Rd re stricken, wo die Maschenmarkierer gesetzt 
werden: *7 (8) 8 (9) M re, Markierer setzen, 8 (8) 9 
(9) M re, Markierer setzen. Ab * stets wiederholen. 
In der folgenden Rd **bis zum nächsten Markierer 
re stricken, vo-u-hi zun. Ab ** stets wiederholen. 1 
Rd re stricken. Die letzten beiden Rd wiederholen, bis 
insgesamt 12 (14) 16 (18) Zunahme-Rd gearbeitet 
wurden (dabei mit einer Zunahme-Rd enden). 3 Rd 
im Rippenmuster (2 M re, 2 M li) stricken. Im Rippen-
muster alle M abketten.

Fertigstellung
Fäden vernähen. Den Halswärmer ausspülen und 
trocknen lassen. (Das Rippenbündchen wird sich nach 
dem Ausspülen flach legen.)


