
Häkelmütze Anleitung Renates Wolldorado

 

Material: Wolle und passendes Häkli dazu, Wollnadel und Schere

 

Anschlag 4-5 Luftmaschen mit einer Kettmasche (Km) zum Kreis schliessen

 

Runde 1 

In diesen Kreis 1 Luftmasche (Lm) und 11 halbe Stäbchen (hstb

hstb Runde schliessen                                                                                                        

 

Runde 2 Farbwechsel 

1Lm 1 Fm in die Km arbeiten. Aufgepasst es ge

1 hstb. Danach in jede Masche 2 hstb arbeiten 

Anfang gesehen. (Aus der 1.Fm wird ein hstb

 

Runde 3 Farbwechsel 

1Lm 1Fm in die Km arbeiten in die nächste Masche 1 hstb. in die nächste 

arbeiten. *1hstb, 1hstb, 2hbstb in die gleiche Masche*, von *bis* 6 mal wiederholen

Runde mit Km in die zweite Masche vom Anfa

 

Runde 4 Farbwechsel 

1Lm 1Fm inKm 2 hstb, 2 hstb in die gleiche Masche , *3hstb , 2 hstb in 1 Masche*, 

von *bis* 6 mal wiederholen. Runde wie gewohnt schliessen          

 

Runde 5 Farbwechsel 

1Lm 1Fm inKm 3 hstb, 2 hstb in die gleiche Masche , *4hstb , 2 hstb in 1 Masche*, 

von *bis* 2/4/oder 6 mal wiederholen

Runde wie gewohnt schliessen                                                                                               

 

In dieser letzen Runde entscheiden wir wie gross unsere Mütze wird 

Maschen häkelt oder wie viel Kopfumfang gebraucht 

Als Hilfe könnt ihr folgende Berechnung

Kopfumfang durch 3.14 minus 2 

z.B: 54cm:3.14=17.19-2=15.19 der Durchmesser der Mütze sollte ca. 15.19 cm betragen.

Mit der Zeit bekommt ihr ein Gefühl dafür 

Runde. 

 

Arbeitet ihr mit anderer Wolle dann ist das 

Müssen noch mehr Maschen aufgenommen werden dann einfache immer eine Masche mehr 

zwischen den Aufnahmen häkeln

In Runden weiterhäkeln bis die gewünschte Höhe der Mütze erreicht ist.

Total ca 15 bis 20 Runden häkeln 

 

Die letzte Runde mit einer Lm beginnen die Arbeit wenden und in der Gegenrichtung Fm häkeln mit 

Km Runde schliessen. Faden abschneiden und durchzie

Fäden vernähen und fertig ist die Mütze

 

Vielen Dank für deinen Kursbesuch und viel Freude und Entspannung beim Häkeln

Renate Lengacher von Renates Wolldorado

Häkelmütze Anleitung Renates Wolldorado 

Wolle und passendes Häkli dazu, Wollnadel und Schere 

5 Luftmaschen mit einer Kettmasche (Km) zum Kreis schliessen 

In diesen Kreis 1 Luftmasche (Lm) und 11 halbe Stäbchen (hstb) häkeln. Mit Km in das erste 

hstb Runde schliessen                                                                                                                                      

1Lm 1 Fm in die Km arbeiten. Aufgepasst es geht dabei leicht rückwärts, in die gleiche Masche

Danach in jede Masche 2 hstb arbeiten die Runde mit Km in die zweite Masche vom 

wird ein hstb)                                                                          

1Lm 1Fm in die Km arbeiten in die nächste Masche 1 hstb. in die nächste Masche

arbeiten. *1hstb, 1hstb, 2hbstb in die gleiche Masche*, von *bis* 6 mal wiederholen

Runde mit Km in die zweite Masche vom Anfang schliessen                                                                    32M

1Lm 1Fm inKm 2 hstb, 2 hstb in die gleiche Masche , *3hstb , 2 hstb in 1 Masche*, 

von *bis* 6 mal wiederholen. Runde wie gewohnt schliessen                                                                 

1Lm 1Fm inKm 3 hstb, 2 hstb in die gleiche Masche , *4hstb , 2 hstb in 1 Masche*, 

6 mal wiederholen auf die ganze Runde verteilen. Je nach gewünschter Grösse

                                                                                               

In dieser letzen Runde entscheiden wir wie gross unsere Mütze wird je nachdem 

Kopfumfang gebraucht wird gibt es noch weiter Zunahme Runden

Berechnung anstellen  

minus 2  

2=15.19 der Durchmesser der Mütze sollte ca. 15.19 cm betragen.

Gefühl dafür wie viele Zunahmen ihr machen müsst in der letzten 

Arbeitet ihr mit anderer Wolle dann ist das Berechnen mit dem Durchmesser eine gute Hilfe

Müssen noch mehr Maschen aufgenommen werden dann einfache immer eine Masche mehr 

häkeln.  

In Runden weiterhäkeln bis die gewünschte Höhe der Mütze erreicht ist.  

Runden häkeln  

Die letzte Runde mit einer Lm beginnen die Arbeit wenden und in der Gegenrichtung Fm häkeln mit 

Faden abschneiden und durchziehen, 

Fäden vernähen und fertig ist die Mütze 

Vielen Dank für deinen Kursbesuch und viel Freude und Entspannung beim Häkeln

Renate Lengacher von Renates Wolldorado 

) häkeln. Mit Km in das erste  

                              12M 

in die gleiche Masche 

unde mit Km in die zweite Masche vom  

                                      24M 

Masche 2 hstb  

arbeiten. *1hstb, 1hstb, 2hbstb in die gleiche Masche*, von *bis* 6 mal wiederholen 

ng schliessen                                                                    32M 

1Lm 1Fm inKm 2 hstb, 2 hstb in die gleiche Masche , *3hstb , 2 hstb in 1 Masche*,  

                                                       40M 

1Lm 1Fm inKm 3 hstb, 2 hstb in die gleiche Masche , *4hstb , 2 hstb in 1 Masche*,  

auf die ganze Runde verteilen. Je nach gewünschter Grösse 

                                                                                               44M, 46M, 48M 

je nachdem wie fest ihr eure 

wird gibt es noch weiter Zunahme Runden 

2=15.19 der Durchmesser der Mütze sollte ca. 15.19 cm betragen. 

Zunahmen ihr machen müsst in der letzten 

erechnen mit dem Durchmesser eine gute Hilfe 

Müssen noch mehr Maschen aufgenommen werden dann einfache immer eine Masche mehr 

Die letzte Runde mit einer Lm beginnen die Arbeit wenden und in der Gegenrichtung Fm häkeln mit 

Vielen Dank für deinen Kursbesuch und viel Freude und Entspannung beim Häkeln 


