Ich möchte Euch hier nun die Grundtechniken erklären und ein paar Anregungen geben.
°° Häkeln in Runden°° Häkeln in Spiralen°° Maschen verdoppeln°°
°° 3 Methoden: Wie starte ich um in Runden zu häkeln°° Häkelprojekt Mütze 1°°
°°Häkelprojekt Beanie Mütze Schritt – für – Schritt °° Häkelprojekt Ball°°
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Häkeln in Runden
Insgesamt gibt es 3 Anfangsmethoden: Die stelle ich Euch hier nun vor
1. Methode: 2 Luftmaschen anschlagen und in die 1. Luftmasche Maschen häkeln (Beispiel 6
Feste Maschen, 6 halbe Stäbchen, 12 Stäbchen oder 9 Feste Maschen, usw.)
Es bleibt in der Mitte ein kleines Loch, welches auch durch vernähen komplett geschlossen werden
kann, dies ist eine Methode die sehr Anfängerfreundlich ist

2. Methode Magic Ring (=Magischer Ring)
Wird auch gerne Fadenring genannt
Es gibt sehr gute Youtube-Videos zu dieser Technik
Den Fadenring kann man je nachdem was man häkeln möchte mit nur einer Fadenschlinge arbeiten
oder mit mehreren Fadenschlingen
Legt Euch wie im Bild gezeigt eine Schlinge zurecht und zieht mit der Nadel den Faden durch

Die erste Schlinge ist nun auf der Nadel.
Nun wird die Nadel wieder durch den Ring geführt, der Faden geholt und durch den Ring und die
Schlinge auf der Nadel gezogen.
Jetzt kann mit den Maschen der ersten Reihe begonnen werden.
Hier sind es feste Maschen, die in den Ring gearbeitet wurden

Wenn alle Maschen der ersten Reihe gearbeitet wurden, wird der Ring durch Ziehen am
Anfangsfaden verkleinert.
Dann wird die Runde mit einer Kettmasche in die erste (feste) Masche beendet.

Vorteil dieser Methode ist, dass man das Loch sehr klein und eng ziehen kann

3. Methode mit einer Luftmaschenkette arbeiten
Hier wird eine Luftmaschenkette von mindestens 4 Luftmaschen angeschlagen, ihr könnt aber auch
5,6, …. 20 Luftmaschen anschlagen
Je mehr Luftmaschen umso größer das Loch
Wenn ihr genug Luftmaschen angeschlagen habt häkelt eine Kettmasche in die erste Luftmasche und
das ganze wird zu einem Kreis/Ring geschlossen
Nun werden die Maschen um die Luftmaschenkette gehäkelt -> zuerst 1 Wendeluftmasche wegen
der Höhe, und dann zum Beispiel 6 Feste Maschen hinein häkeln
Je nachdem wieviele Luftmaschen eure Luftmaschenkette hat müsst ihr entsprechend viele Maschen
drum rum häkeln um ein „geschlossenes „ Maschenbild zu erhalten

Maschen verdoppeln
Bedeutet eigentlich nur dass man 2 Maschen in eine Masche häkelt, Beispiel 2 Feste Maschen in eine
Feste Masche der Vorreihe/Vorrunde häkeln
Man kann auch Maschen verdreifachen und vervierfachen.

Hier wurden 2 Maschen in 1
Masche gehäkelt

Häkeln in Runden
Am Ende jeder Runde werden immer Wendeluftmaschen gehäkelt um auf die richtige Arbeitshöhe zu
kommen. Bei festen Maschen sind das 1 Wendeluftmasche als Beispiel
Dieses Thema wieviele Wendeluftmaschen bei welcher Art Masche benötigt werden wurde in den
anderen Ebooks „Häkeln lernen mit berli Design“ erklärt.

Um einen flachen Kreis, flache Scheibe zu häkeln müssen in jeder Runde gleichmäßig Maschen
zugenommen werden
Feste Maschen und halbe Stäbchen: je Runde 6 Maschen zunehmen
Bei Stäbchen: je Runde 12 Stäbchen zunehmen
(Es wird davon ausgegangen dass ihr mit 6 FM oder 6 hstb oder 12 STB beginnt)
Also verdoppelt ihr in eurer 2. Runde jede Masche – Beispiel R1 = 6 FM, R2 = 12 FM
In Eurer 3. Runde wird dann jede 2. Masche verdoppelt – Beispiel R3 = 18 FM
Das Ganze geht immer so weiter bis eure Häkelfläche groß genug ist
Ein anderes Beispiel:
R1 = 9 FM
R2 = jede FM verdoppeln = 18
R3 = jede 2. FM verdoppeln = 27
In diesem Beispiel habt ihr mit MEHR Maschen gestartet, somit ändert sich eure regelmäßige
Maschenzunahme auf 9 und es müssen pro Runde gleichmäßig 9 Maschen zugenommen werden
Vergesst am Rundenende nicht die Kettmasche die dann die letzte Masche mit der ersten Masche
der Runde verbindet und vergesst nicht die Wendeluftmasche, man muss aber nicht die Arbeit
wenden wenn man das nicht möchte, es geht lediglich darum auf die richtige Arbeitshöhe zu
kommen.
So könnte Euer Werk nach ein paar Runden aussehen

Spiralrunden häkeln
Dann kann man auch in Spiralrunden häkeln
Diese Technik bevorzuge ich – am Ende von den Runden muss man nämlich dann keine Kettmaschen
und Wendeluftmaschen häkeln, sondern man häkelt einfach immer weiter und die Runden gehen
einfach ineinander über
Hier empfiehlt es sich aber mit Markierungen zu arbeiten, damit man immer weiß wo der eigentliche
Rundenanfang war

Häkelprojekt Mütze – einfache Mütze in festen Maschen – werde selber kreativ

Mützengröße
Nachfolgend nun eine Tabelle um eine Mütze für wirklich jeden Kopf(umfang)
anfertigen zu können

Nun zur Erklärung wegen dem Messen
Mützenbreite: Die Mütze wird von „oben“ nach unten gehäkelt, dabei werden pro
Runde gleichmäßig Maschen zugenommen, so dass man zuerst eine „flache Scheibe“
häkelt

Um die Breite zu messen wie oben angegeben in der Tabelle, siehe folgendes Bild:
Man legt die „flache Scheibe“ flach hin und misst
Mit dem Maßband wie auf dem Bild zu sehen
Beispiel: für einen Kopfumfang von 50cm, sollte die
Mütze nun ca. 16 cm breit sein

Mützenlänge und Farbwechsel
Sobald die entsprechende „Breite“ erreicht ist, wird OHNE Maschenzunahmen
weitergehäkelt, und somit nun in die Länge gehäkelt
Die Gesamtlänge der Mütze entnimmt man ebenfalls der obigen Tabelle,
Beispiel bei 50 cm Kopfumfang soll die Mütze insgesamt 19cm lang werden
Hier 2 Bilder wie gemessen wird

Maßband oben mittig (da wo man mit dem Häkeln begonnen hat) anlegen und dann
nach unten zum Rand hin messen, sobald die entsprechende Länge erreicht ist, sollte
man die Mütze aufsetzen und schauen ob sie passt und dann 1-2 Runden als Abschluß
feste Maschen häkeln
TIPP:
Immer schön locker aus dem Handgelenk häkeln, nicht zu fest häkeln
Und
Immer wieder mal probieren ob die Mütze passt
Anleitung:
Startet zum Beispiel mit einem Fadenring, häkelt in Runden oder Spiralen einen flachen
Kreis bis zur entsprechenden Mützenbreite

Ist diese Breite erreicht nur noch in die Länge häkeln
Als Abschluß der Mütze 1 bis 2 Runden feste Maschen häkeln
*****************************************************************
Häkelprojekt
Beanie Mütze häkeln Schritt für Schritt Anleitung – gestreifte Mütze
Häkelnadel 5 und Wolle Boston von Schachenmeyer
Je nach Größe der Mütze braucht ihr 1 bis 2 Knäuel je Farbe
Häkeln in Runden (Kettmasche + Wendeluftmaschen am Rundenende)
Es werden halbe Stäbchen gehäkelt, Farbwechsel alle 2 Runden oder wem es besser gefällt jede
Runde

Anleitung:
- 1. Runde: Fadenring mit 8 Maschen anschlagen

- 2. Runde: jede Masche wird verdoppelt = 16 hStb. (verdoppeln heißt, das du in jede Masche
2 hStb. häkelst)
- 3. Runde: jede zweite Masche wird verdoppelt = 24 hStb. (in jede zweite Masche häkelst du
2 hStb.)
- 4. Runde: jede dritte Masche verdoppeln = 32 hStb. (1x, 1x, 2x, 1x, 1x, 2x)
- 5. Runde: jede fünfte Masche verdoppeln = 38 hStb.
- 6. Runde: jede sechste Masche verdoppeln = 44 hStb./ für Kinder mit Kopfumfang von
ca. 50 cm
- 7. Runde: jede siebte Masche verdoppeln = 50 hStb. für einen Kopfumfang von ca 52-55
cm
- 8. Runde: jede achte Masche verdoppeln = 56 hStb. für einen Kopfumfang von ca. 54-58
cm
- 9. Runde: jede neunte Masche verdoppeln =62 hStb. für einen Kopfumfang von 60-64 cm
Von jetzt an werden keine Maschen mehr zugenommen. Du häkelst weiter in Runden und
schließt die erste und letzte Masche jeder Runde mit einer Kettmasche.
- 20/22. Runde: Für Kinderbeanies reicht diese Länge. Am besten aber einfach aufsetzen und
ausprobieren.
- bis 25. Runde: weiter hStb. in Runden häkeln (für Erwachsene)

Die letzte Runde wird mit festen Maschen gehäkelt. Mit einer Kettmasche schließen.
Faden vernähen, fertig.

Häkelprojekt Ball häkeln

Ball wird etwa 23 cm vom Umfang
Häkelnadel 2,5 oder 3,0, Catania Uni Wolle
R1 2 Luftmaschen anschlagen, in die erste Luftmasche 8 Feste Maschen
R2 jede FM verdoppeln = 16
R3 jede 2. FM verdoppeln = 24
R4 - R9 jede Runde 8 FM gleichmäßig zunehmen
R10 – R21 je Runde ohne Maschenzunahme oder Maschenabnahme häkeln, also nur feste Maschen
häkeln
R22-R29 in jeder Runde gleichmäßig 8 Maschen abnehmen / abmaschen
(Die R25 und R27 lasst ihr aber ausfallen bei den Maschenabnahmen, sonst werden die Löcher die
beim Abmaschen entstehen zu groß)
Ab der R26 mit dem Füllen mit Füllwatte beginnen
Letzte Runde, es sollten nur noch 8 Maschen übrig sein, Endfaden durch die verbliebenen 8 Maschen
fädeln und zuziehen und Endfaden vernähen

Wenn Euch diese Anleitung gefallen hat würde ich mich sehr über ein Feedback freuen, über einen
Pin, ein Like oder auch über ein Foto eures Werkes in meiner Galerie:
http://www.shop-berlidesign.de/info/Pictures-Foto-Gallery.html
Ein paar meiner ebooks – vielleicht gefällt Dir ja etwas um es nachzuhäkeln:

www.berli-design.de by Nicole Berlinger, Deutschland, Kontakt: service@shop-berlidesign.de

