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Die Revolution beim Stricken in 
Runden. Die biegsamen Nadelspiele 
addiCraSyTrio gibt es in verschiedenen 
Längen für viele Einsatzmöglichkeiten. 

Die kürzeren Nadeln sind perfekt 
für kleinste Durchmesser, wie z.B. 
Babybekleidung, Fingerhandschuhe 
oder Socken. 

Mit den längeren Nadeln werden ganz 
bequem auch größere Durchmesser 
wie Ärmel oder Mützen gestrickt. 

Das Stricken mit 3 Nadeln ist 
einfacher und schneller, weil nur zwei 
Nadelwechsel pro Runde erforderlich 
sind.
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The knitting revolution in small rounds. 
The flexible double pointed needles 
addiCraSyTrio are available in different 
lengths for many possibilities of 
knitting in rounds. 

The shorter needles are perfect even 
for the smallest diameters, such as 
baby clothes, gloves or socks. 

With the longer needles even larger 
diameters such as sleeves or caps can 
be knitted comfortably. 

Knitting with 3 needles is easier, 
 quicker and simpler, because only two 
needle changes are needed per round.
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Auf unserer Webseite stehen kostenlose 
Strickanleitungen als PDF Download  
zur Verfügung:
www.addi.de/strickan leitungen 

In unserem YouTube Kanal „addinadeln“ 
finden Sie Tipps und Anleitungen in 
unserer Playlist „addiCraSyTrio“:   
https://ogy.de/CraSyTrio
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On the website there are free knitting  
instructions as pdf download:  
www.addi.de/en/knitting-instructions

On our YouTube channel „addinadeln“ 
you will find tips and instructions in our 
playlist „addiCraSyTrio”:    
https://ogy.de/CraSyTrio
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1 / 
Schlage zunächst die Hälfte aller be
nötigten Maschen laut Anleitung oder 
Tabelle auf einer Nadel an. Schiebe 
am Ende alle Maschen in die Mitte der 
Nadel.
Cast on half of the required stitches ac
cording to the chart or pattern onto 
one needle. Slide all stitches to the 
middle of the needle.
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2 /
Nimm nun die zweite Nadel zur Hand 
und halte sie im rechten Winkel/oder 
über Eck an die zweite Nadel und 
 beginne nun mit der Maschenauf nahme 
der zweiten Hälfte der Maschen auf 
der zweiten Nadel. Zieh dabei die  erste 
Masche gut an, so dass keine  Lücke 
entsteht. 
Now take the second needle and hold it 
at a right angle or over the corner of the 
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first needle and cast on the second half 
of the stitches. Pull the first stitch tight 
so it won’t gap.
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3 / 
Sind alle Maschen aufgenommen, nun 
darauf achten, dass die Maschen nicht 
verdreht sind und jeweils zur Mitte 
der Nadel geschoben wurden. Nun die 
 beiden Nadeln zusammenklappen, so 
dass der Arbeitsfaden auf der hinteren 
Nadel liegt.  
When all stitches are cast on, be care
ful that the stitches are not twisted and 
then push them to the middle of the 

9



needle. Now lay the needles together in 
such a way that the working thread lies 
on the back needle.
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4 / 
Die Maschen von der vorderen Nadel nun 
nach vorn in Arbeitsposition schieben, 
dabei knickt die hintere Nadel zusam
men, so dass du entspannt alle Maschen 
von der vorderen Nadel stricken kannst.
Push the stitches on the first needle 
into working position while folding the 
second needle together so that you can 
comfortably knit all the stitches on the 
first needle. 
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5 / 
Stricke nun das Bündchen deiner  Mütze 
für 34cm Höhe. Dabei immer nach
einander eine Nadel ab stricken und 
die gestrickten Maschen mittig auf die 
Nadel schieben, während die  Nadel 
ruht und dann wieder die Maschen 
der nächsten Nadel in Arbeitsposition 
schieben und stricken. Beliebte Bünd
chenMuster sind 1re/1li, 2re/2 li oder 
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Krausrippen (1 Runde rechts, 1 Runde 
links).
Knit the ribbing of your beanie for 
about 3 to 4 cm. You will knit the 
 stitches on one needle and push them 
to the middle while the other needle 
rests. Then push the stitches on the 
resting needle into position and repeat 
the process. Popular ribbing patterns 
are: K1/P1, K2/P2 or a horizontal rib of 
K1Rd/P1Rd. 
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6 /  
Hast du das Bündchen beendet, strickst 
du nun glatt rechts weiter oder in  deinem 
gewählten Mützenmuster für eine 
 Gesamtlänge von 20 cm. Natürlich geht 
das auch länger. Je länger du strickst, 
 desto „schlumpfiger“ hängt deine Mütze 
später herunter.   
When the ribbing is done continue to 
knit or use your favourite pattern for a 
total length of 20 cm. Of course, you 
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can make it longer if you desire a longer 
smurfier beanie.
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7 /  
Nun beginnen die Abnahmen. Teile 
 dafür die Maschenzahl pro Nadel durch 
4 und setze dir nach jedem Viertel 
 einen Maschenmarkierer (siehe x in  
Bild 8). Jetzt  arbeitest du wie folgt:  
*M bis 2 M vor dem Markierer stricken, 
2 M rechts zusammenstricken* 
wiederhole von *bis* bis zum 
Rundenende. Ein Maschenmarkierer 
hängt dabei imaginär jeweils am 
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Nadel ende. Danach eine Runde rechte 
Maschen stricken. Wiederhole diese 2 
Runden, bis du noch 16 Maschen auf 
 jeder  Nadel hast.
Now start the decrease. Divide the 
number of stitches by four and place 
a marker after each quarter (see X in 
 picture 8). The fourth marker is your 
round end and will be imaginary. Now 
work as follows: *pattern to 2  stitches 
before marker, knit 2 together* and 
 repeat until the end of the round. Then 
knit one round. Repeat these two 
rounds until 16 stitches remain on each 
needle.
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8 /  
Nun wird in jeder Runde abgenom
men. Dabei arbeitest du wie folgt: *M 
bis 2 M vor dem Markierer  stricken, 2 
M rechts zusammenstricken* wieder
hole von *bis* bis zum Runden
ende. Ein  Maschenmarkierer hängt 
 dabei  imaginär jeweils am Nadelende. 
 Wiederhole diese Runde, bis du noch 4 
Maschen auf jeder Nadel hast. 
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From now on you will decrease in each 
round as follows: *Pattern to 2  stitches 
before the marker, knit 2 together*. 
 Repeat from * to * until you have 4 
stitches left on each needle. Remember 
your decreases at the imaginary round 
end marker.
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9 /  
Nun den Faden trennen und dabei ein 
Fadenende von mindestens 20 cm las
sen. Das Fadenende auf eine Stopfna
del ziehen und damit zwei Mal im Kreis 
herum durch alle Maschen gehen.  
Cut the thread and leave a 20 cm tail. 
Thread it onto a darning needle and pull 
through all stitches twice in a circle. 
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10 /  
Nun den Faden fest anziehen, es ent
steht dabei ein kleines Sternchen auf 
der Oberseite, die Mütze ist jetzt fertig.  
Pull tight. A little star will be visible at 
the top. Your beanie is finished.
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Maschenprobe:  
Maschen in 10 cm 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

Maschenaufnahme gesamt 56 64 72 80 96 104 112 120 136 144 152 160

Maschenaufnahme pro Nadel 28 32 36 40 48 52 56 60 68 72 76 80

Maschen bis zum Markierer  
VOR der ersten Abnahme 7 8 9 10 12 13 14 15 17 19 19 20

Swatch is in 10 centimeters 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

Total number of stitches 56 64 72 80 96 104 112 120 136 144 152 160

Number of stitches per needle 28 32 36 40 48 52 56 60 68 72 76 80

Number of stitches to the 1st marker 7 8 9 10 12 13 14 15 17 19 19 20

Tabelle für eine Mütze für Erwachsene   
Kopfumfang von 5458 cm

Chart is for adult size 
Head circumference of 54 to 58 cm
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