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Bommelmütze „Anouk“ für Babys und Kleinkinder 
Häkelanleitung von AramisvonK 

 
Der Winter hat gerade erst begonnen und die nächsten kalten Tage kommen bestimmt. Da brauchen 
unsere Kleinen unbedingt eine schöne dicke und kuschelig warme Mütze, um nicht an die Ohren zu 
frieren. 

 
Verwendetes Material: 

ü Ein beliebiges Garn in 2 Farben 
z.B. Wolle Rödel Siena (100% Merino) in den Farben aubergine und kürbis mit einer Lauflänge 
von ca. 135m / 50g  
 

ü Eine Häkelnadel etwa 1-2 Nadelstärken größer als die für das Garn empfohlene Nadelstärke 
hier z.B. Nadelstärke 5,0 mm 
 

ü Maßband 
 

ü Stopfnadel zum Fäden vernähen 
 

ü Pompom-Maker oder andere Hilfsmittel, um eine Bommel herzustellen 
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Verwendete Maschen 

Lm Luftmasche 

Km Kettmasche 

hSt halbes Stäbchen 

Stb Stäbchen 

vRhSt vorderes Relief-halbes Stäbchen 

hRhSt hinteres Relief-halbes Stäbchen 

[ ] eckige Klammern Angaben in [ ] so oft wiederholen wie nach dem x angegeben 

( ) runde Klammern Zahl in ( ) gibt die Gesamtzahl der Maschen für die jeweilige 

Runde an 

 
Maschenprobe 
 
Das hier beschriebene Muster könnt ihr ganz leicht für verschiedene Mützen-Größen und 
unterschiedliche Garne anpassen, sodass ihr hier einfach euer Lieblingsgarn verwenden könnt. Die 
Maschenprobe spielt dabei überhaupt keine Rolle.  
Ihr solltet dabei nur beachten: Je dicker das Garn, desto dicker und wärmer wird auch das Mützchen, 
bei einem dünneren Garn wird es dagegen leichter und zarter. 
 

Hinweis zur Nadelstärke 

Damit das Mützchen schön weich und anschmiegsam wird und die einzelnen Maschen genug 
„Bewegungsfreiheit“ haben, empfehle ich, hier eine Nadelstärke zu verwenden, die 1-2 Nummern 
größer ist als die für euer gewähltes Garn empfohlene Stärke – wenn ihr sehr fest häkelt, auch gern 
noch eine Größe mehr. 

Für mein gewähltes Garn mit einer Lauflänge von ca. 135 m / 50g wird eine Nadelstärke von 3,0 – 4,0 
empfohlen. Ich werde daher Nadelstärke 5,0 verwenden. 
 

Materialverbrauch 

Da sowohl das Muster als auch die Bommel relativ viel Wolle „fressen“, werdet ihr bei einer 
ähnlichen Lauflänge für die Hauptfarbe (hier braun) ca. 60-90 g (2 Knäul) und für die Bündchenfarbe 
(hier orange) ca. 40 g (1 Knäul) benötigen 
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Vorwort – Spezielle Maschen  

1) Reliefmaschen 

Mit Reliefmaschen kann man sehr plastische Muster häkeln, die u.a. häufig für Bündchen verwendet 
werden. 

Dabei unterscheidet man zwischen vorderen und hinteren Reliefmaschen, mit denen man 
verschiedene interessante Effekte erzielen kann. Im Wechsel gehäkelt ziehen sie die Häkelarbeit 
leicht zusammen und ergeben somit ein besonders schönes und effektives Bündchen. 

Grundsätzlich werden Reliefmaschen immer um eine Masche der Vorrunde herum gearbeitet, statt 
wie üblich oben hinein. 
 

a) vordere Reliefmaschen 

Das heißt, um eine vordere Reliefmasche zu häkeln, stecht ihr mit der Nadel von vorn rechts neben 
die Masche der Vorrunde ein, führt die Nadel hinter dieser Masche herum und links neben der 
Masche wieder nach vorn durch – somit habt ihr die Masche der Vorrunde sozusagen VOR der Nadel 
liegen.  
 

 

Dann holt ihr den Faden, führt ihn hinter der Masche der Vorrunde zurück und arbeitet anschließend 
die restliche Masche wie gewohnt zu Ende – in dieser Anleitung also ein halbes Stäbchen 

 
 

b) hintere Reliefmaschen 

Um eine hintere Reliefmasche zu häkeln, stecht ihr mit der Nadel von hinten rechts neben die 
Masche der Vorrunde ein, führt die Nadel vor dieser Masche herum und links neben der Masche 


