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Feminine Slouchy-Mütze „Marie“, für alle Größen 
Häkelanleitung von AramisvonK 

 
Die Herbst- und Winterzeit ist auch die Zeit der Mützen. Denn gerade morgens kann es empfindlich 
kalt und ungemütlich werden.  
Da braucht man eine kuschelig warme Mütze wie die lässige Slouchy-Mütze „Marie“, um Kopf und 
Ohren schön warm zu halten. Denn durch das feminine, muschelartige Muster ist sie leicht und 
anschmiegsam und gleichzeitig herrlich weich und wunderbar warm.  
 
Verwendetes Material: 

ü Ein beliebiges Garn in 2 Farben für die Mütze sowie 2 weiteren Farben für die Applikation, 
z.B. Wolle Rödel Siena (100% Schurwolle) mit einer Lauflänge von ca. 130 m / 50 g in den Farben 
rot (ca. 120 g) und dunkelbraun (ca. 40 g) sowie geringe Mengen in hellgelb und orange  
 

ü Eine Häkelnadel in der passenden Größe, hier z.B. Nadelstärke 4,0 mm 
 

ü Maßband, Schere sowie eine Stopfnadel zum Fäden vernähen 
 

Verwendete Maschen 

Lm Luftmasche 

Km Kettmasche 

fM feste Masche 

hSt halbes Stäbchen 

Stb 

 

Stäbchen 
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vRStb vorderes Relief-Stäbchen 

DSt Doppelstäbchen 

Picot 3 Lm und dann Km in die 1. Lm 

[ ] 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 
 
im Muster gehäkelt: 
10 x 10 cm = 5 1/2 Mustersätze x 8 Reihen  
 
Das hier beschriebene Muster könnt ihr ganz leicht für 
jede beliebige Mützen-Größe und jede Garnstärke 
anpassen, sodass ihr hier einfach euer Lieblingsgarn 
verwenden könnt – die Maschenprobe spielt dabei kaum 
eine Rolle.  
 
Ihr solltet dabei nur beachten: Je dicker das Garn, desto 
dicker und wärmer wird auch die Mütze, bei einem 
dünneren Garn wird sie dagegen leichter und zarter. 
 
Materialverbrauch 

Für die Mütze, so wie sie hier abgebildet ist, habe ich für die Hauptfarbe rot ca. 120 g (3 Knäul), für 
das Bündchen in dunkelbraun ca. 40 g (1 Knäul) und für die Applikation jeweils eine geringere Menge 
in hellgelb (ca. 10 g)  und orange (ca. 5 g) benötigt.  
 
Bevor wir beginnen: ein paar „technische“ Tipps: 

a) Spezielle Maschen – vordere Reliefmaschen 

Das Schöne an Reliefmaschen ist, dass man beinahe jede Häkelmasche auch als Reliefmasche arbeiten 
kann, z.B. feste Maschen, halbe Stäbchen, Stäbchen oder auch Mehrfachstäbchen. 
 
Grundsätzlich werden Reliefmaschen immer um eine Masche der Vorrunde herum gearbeitet, statt wie 
üblich oben hinein. 
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Um eine vordere Reliefmasche zu häkeln, stecht ihr mit der Nadel von vorn rechts neben der 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. 
 

 
 
Ich verspreche Euch, es hört sich erstmal komplizierter an, als es in Wirklichkeit ist. Und mit ein klein 
wenig Übung werden euch diese Maschen bestimmt auch richtig Spaß machen :-) 
 

b) Eine saubere Abschlusskante 

Dieses Projekt wird mit einer Lm-Kette begonnen, in die dann die Maschen der ersten Reihe gehäkelt 
werden. 
 
Um dabei zu große Löcher in den Luftmaschen zu vermeiden und gleichzeitig eine schöne 
Abschlusskante zu bekommen, möchte ich euch noch einen kleinen Trick verraten:  
 
Statt wie gewöhnlich in den oberen Bogen der Luftmaschen zu häkeln, dreht ihr die Lm-Kette auf die 
Seite. Auf der Rückseite der Luftmaschenkette befinden sich diese kleinen „Buckel“ – das sind die 
hinteren Maschenglieder der Luftmaschen. 

 

vordere Seite: 
in den oberen Lm-Bogen arbeiten 

Rückseite: 
ins hintere Maschenglied („Buckel“) abeiten 

 
 


