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Abkürzungen:
Lfm
Kettm
fM
dfM
fMa
M

Stb
hStb
DStb
R
Rd
[]

= Luftmasche(n)
= Kettmasche(n)
= feste Masche(n)
= doppelte fM = 1 fM zunehmen
= 1 fM abnehmen
= Masche

= Stäbchen
= halbes Stäbchen
= doppeltes Stäbchen
= Reihe
= Runde
= Gesamtanzahl Maschen in einer R / Rd

Allgemeine Tipps:
•	Damit die Abnahme einer fM (= fMa) kaum sichtbar ist, die Häkelnadel lediglich in die vorderen Maschenglieder der
vorigen Reihe bzw. Runde einstechen.
•
ABMASCHEN: Wenn die Arbeit fertig ist, den Faden in der gewünschten Länge abschneiden und durch die Schlinge
auf der Häkelnadel ziehen.
Da der Faden meistens für das Zusammennähen der Teile verwendet wird, den Faden nicht allzu kurz abschneiden.
Zum Schluss den Faden vernähen, damit er an der rechten Seite nicht sichtbar ist.
•
Wenn 1 Kettm innerhalb einer Runde gehäkelt wird, zählt diese als Masche.
Achtung: Wenn 1 Runde mit 1 Kettm geschlossen wird, zählt diese Kettm nicht als Masche.
•
An manchen Stellen wird eine Luftmaschenkette gehäkelt um eine Öffnung zu überbrücken; diese Luftmaschenkette
darf am Ende nicht sichtbar sein. Wie diese Luftmaschenkette verarbeitet wird, zeige ich auf Fotos und in einem
You-Tube-Film. Schauen Sie auf meiner Website www.haakpret.nl unter DOWNLOAD.
Das Schließen einer Runde kann unterschiedlich ausgeführt werden. Deshalb immer in der Anleitung nachlesen wie eine Runde
am Ende geschlossen werden soll.
Falls bei einem Teil eines Projekts alle Runden in gleicher Weise geschlossen werden sollen, wird dies am Anfang der Anleitung
erwähnt. Abweichungen werden immer erwähnt.
Es gibt 3 Möglichkeiten um eine Runde zu schließen;
•
Mit 1 Kettm; die nächste Runde mit 1 Anfangs-Luftmasche beginnen.
•
Wenden, dabei die Arbeit umdrehen und an der anderen Seite zurückhäkeln.
•
Spiralrunden häkeln, es wird einfach weitergehäkelt – also ohne Kettm! – den Rundenanfang mit einem Markierer
markieren. Nach jeder Runde den Markierer nach oben versetzen.
Es ist wichtig, die Runde genau nach den Anweisungen zu schließen, damit die Maschenanzahl stimmt. Falls die Runde anders
geschlossen wird, wird die Maschenanzahl vom genannten Zahl in der Anleitung abweichen.
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Erklärung der Anleitungen:

In den Anleitungen werden bestimmte Zeichen verwendet.

Ein Gedankenstrich –

Der Gedankenstrich trennt die Schritte einer Reihe bzw. einer Runde. Im Grunde genommen bedeutet der Gedankenstrich: DANN.
Beispiel: 10 fM – 5 hStb – 6 Stb – (2 Stb in 1 M):
•

10 feste Maschen häkeln, dabei 1 fM in die M der vorigen R / Rd häkeln, dies insgesamt 10x wiederholen

•

5 halbe Stäbchen, dabei 1 hStb in die M der vorigen R / Rd häkeln, dies insgesamt 5x wiederholen

– DANN

– DANN
– DANN

•
6 Stäbchen häkeln, dabei 1 Stb in die M der vorigen R / Rd häkeln, dies insgesamt 6x wiederholen
•	2 Stb in 1 M häkeln: 1 Stb in die M der vorigen R / Rd häkeln, dann das 2. Stb in dieselbe M häkeln, dabei wurde
1 M zugenommen.

Klammern (...)

Manchmal soll eine Maschengruppe komplett wiederholt werden. Um die Maschengruppe deutlich zu markieren, werden
die Maschen zwischen Klammern geschrieben. Wie oft die Maschengruppe wiederholt werden soll, steht vor den Klammern.

Beispiel: 4x (1 fMa – 4 fM):
Die Maschengruppe 4x hintereinander häkeln: 1 fM abnehmen und dann 4 fM häkeln.
Komplett ausgeschrieben bedeutet dies:
1 fM abnehmen, dann 4 fM häkeln (= in die folgende M der vorige R / Rd 1 fM häkeln – dies insgesamt 4x wiederholen),
1 fM abnehmen, dann 4 fM häkeln (= * in die folgende M der vorige R / Rd 1 fM häkeln – dies insgesamt 4x wiederholen),
1 fM abnehmen, dann 4 fM häkeln (= * in die folgende M der vorige R / Rd 1 fM häkeln – dies insgesamt 4x wiederholen),
1 fM abnehmen, dann 4 fM häkeln (= * in die folgende M der vorige R / Rd 1 fM häkeln – dies insgesamt 4x wiederholen).
Nachdem diese Maschengruppe 4x gehäkelt wurde, wurden 20 M gehäkelt.

Sternchen * ... *, von * bis * wiederholen

Wenn eine Maschengruppe öfter gehäkelt werden soll, werden Sternchen benutzt um die Wiederholung zu markieren.
Das erste Sternchen markiert den Anfang der Maschengruppe, das zweite Sternchen das Ende der Maschengruppe, danach wird
erwähnt wie oft die Maschengruppe wiederholt werden soll.
Beispiel: * 1 fM – (1 Stb – 1 DStb – 1 Stb) in 1 M – 1 fM – 2 KettM – 1 fM – (1 Stb – 1 DStb – 1 Stb) in 1 M – 1 fM – 1 KettM *,

von * bis * insgesamt 3x wiederholen.

Die komplette Maschengruppe wie folgt häkeln: * 1 fM häkeln, dann in 1 M häkeln: 1 Stb + 1 DStb + 1 Stb; dann 1 fM
häkeln, dann 2 Kettm häkeln (= * in die folgende M der vorige R / Rd 1 Kettm häkeln,  ab * 1x wiederholen), dann 1 fM häkeln,
dann in 1 M häkeln: 1 Stb + 1 DStb + 1 Stb; dann 1 fM häkeln, dann 1 Kettm häkeln * , dann die komplette Maschengruppe

von * bis * insgesamt 3x wiederholen.
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Erläuterung der Grundmaschen:
So werden die Grundmaschen gehäkelt.

Luftmasche
Foto 1: Anfangsschlinge bilden und den Faden durchziehen, Foto 2: Faden um die Häkelnadel legen und durch die Schlinge ziehen.
Die 1. Lfm ist fertig (3)
Für jede neue Luftmasche den Faden um die Häkelnadel legen und durch die Schlinge auf der Nadel ziehen (4).

Kettmasche
Kettm können innerhalb einer R / Rd gehäkelt werden oder für das Schließen einer Runde benutzt werden.
Häkelnadel in die M der vorige R / Rd einstechen, den Faden holen (1) und sofort durch die Schlinge auf der Nadel ziehen (2).
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Feste Masche
Die Häkelnadel in die folgende Luftmasche oder Masche einstechen, den Faden holen (1), dann den Faden erneut um die
Häkelnadel legen und durch beide Schlingen auf der Häkelnadel ziehen (2).

1 feste Masche abnehmen
Beim Abnehmen 1 fM werden 2 Maschen der vorigen R / Rd zusammen abgemascht:
* Die Häkelnadel in die folgende Masche einstechen und den Faden holen, ab * noch 1x wiederholen.

Dann den Faden durch alle 3 Schlingen auf der Häkelnadel ziehen (2).
Das Abnehmen 1 fM wird wie folgt abgekürzt: fMa (= fM abnehmen).

1 feste Masche zunehmen
Beim Zunehmen 1 fM werden 2 fM in 1 M der vorige R / Rd gehäkelt. In der Anleitung wird eine Zunahme wie folgt abgekürzt:  
1 dfM (= doppelte fM). Wenn in der Anleitung 2 dfM steht, soll 2x nacheinander 1 dfM gehäkelt werden.
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Halbes Stäbchen
Faden um die Häkelnadel legen (1) und die Häkelnadel in die folgende Lfm (oder M einer R / Rd) einstechen und den
Faden holen (2). Dann den Faden erneut um die Häkelnadel legen und durch alle 3 Schlingen auf der Nadel ziehen (3).

Stäbchen
Faden um die Häkelnadel legen (1) und die Häkelnadel in die folgende Lfm (oder M einer R / Rd) einstechen und den
Faden holen (2). Dann den Faden erneut um die Häkelnadel legen und durch 2 Schlingen auf der Nadel ziehen (3).
Zum Schluß den Faden erneut um die Häkelnadel legen und durch die letzten 2 Schlingen auf der Nadel ziehen.

Doppeltes Stäbchen
Faden 2x um die Häkelnadel legen (1) und die Häkelnadel in die folgende Lfm (oder M einer R / Rd) einstechen und
den Faden holen (2). Dann den Faden erneut um die Häkelnadel legen und durch 2 Schlingen auf der Nadel ziehen (3).
Danach den Faden erneut um die Häkelnadel legen und durch 2 Schlingen auf der Nadel ziehen (4).
Zum Schluß den Faden erneut um die Häkelnadel legen und durch die letzten 2 Schlingen auf der Nadel ziehen (5).
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Dreifaches Stäbchen
Faden 3x um die Häkelnadel legen (1) und die Häkelnadel in die folgende Lfm (oder M einer R / Rd) einstechen und
den Faden holen (2).
Jetzt den Faden erneut um die Häkelnadel legen und durch 2 Schlingen auf der Nadel ziehen.
Dann den Faden erneut um die Häkelnadel legen und durch 2 Schlingen auf der Nadel ziehen (3).
Danach den Faden erneut um die Häkelnadel legen und durch 2 Schlingen auf der Nadel ziehen (4).
Zum Schluß den Faden um die Häkelnadel legen und durch die letzten 2 Schlingen auf der Nadel ziehen

Fadenring
1: Den Faden doppelt um den Zeigefinger der linken Hand legen (siehe Foto).
2 - 3: Die Häkelnadel unter die ersten 2 Umwicklungen schieben und den Faden holen.
4: Jetzt den Faden durch die Schlinge auf der Nadel ziehen = 1. Luftmasche.
5: Den Faden durch den Ring holen und die Schlinge auf der Nadel liegen lassen. Den Faden erneut um die Häkelnadel legen
und dann durch beide Schlingen auf der Häkelnadel ziehen.
6 - 7 Schritt 5 laut Anweisungen in der Anleitung wiederholen, zum Beispiel: 6 fM in den Fadenring.
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8: Um den Fadenring zu schließen, den Anfangsfaden (siehe roter Pfeil) vorsichtig anziehen, dabei soll der Faden sich in die
Richtung des kleinen schwarzen Pfeiles bewegen.
9: Der Faden an der Stelle anziehen, worauf der rote Pfeil zeigt – gleichzeitig wird der andere Teil des Fadenrings kleiner und
der Fadenring schließt sich (10).
10: Jetzt den Faden laut schwarzem Pfeil anziehen, damit der Fadenring komplett geschlossen wird.
11: Der Fadenring ist jetzt fertig.

Eine Runde schließen
An welcher Stelle wird eine Runde mit einer Kettmasche geschlossen?
Die gelb markierte Schlinge ist die Kettmasche mit der die Runde geschlossen wurde. Die Kettmasche ist bei jedem Foto gelb markiert. Bei dieser Schlinge wird in der nächsten Runde die letzte feste Masche gehäkelt, bevor die Runde geschlossen wird.
Die blau markierte Schlinge ist die Anfangs-Luftmasche, die nach dem Schließen einer Runde gehäkelt wird, damit die gewünschte
Höhe erreicht wird. Diese Anfangs-Luftmasche wird nicht mitgezählt.
Bei der rot markierten Masche (links der blau markierten Schlinge) wird die folgende Runde geschlossen.
Nach der Anfangs-Luftmasche wird die 1. feste Masche der neuen Runde in die 2. feste Masche (= grün markiert) der vorigen
Runde gehäkelt

7

Reihenanfang nach dem Wenden
Nach dem Wenden die Reihe mit 1 Lfm beginnen.
Die folgende fM in die nächste M der vorigen Reihe häkeln, siehe Pfeil in Foto 1. Foto 2: fM fertigstellen.
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Die Farbe wechseln
1: Zum Schließen der Runde die Häkelnadel in die M, auf die der Pfeil zeigt, einstechen.
2: Farbe wechseln: Den Faden für die Kettm bereits in der anderen Farbe holen und durch die Schlinge auf der Nadel ziehen.
3: Den Faden durch die Schlinge ziehen = 1. Luftmasche der nächsten Runde.
4: 1 fM in die folgende Masche häkeln, dann in jede M 1 fM häkeln.

1
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5: Am Ende der Runde 1 fM in die letzte M der vorigen Runde häkeln (siehe Pfeil).
6: Die Anfangs-Lfm übergehen (siehe auch S. 7).
7: Die Runde mit 1 Kettm schließen.
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