
 
MATERIAL 
§ Farbverlaufsgarn (Lauflänge 200m/50g) in Wunschfarben 
§ für eine Schultüte mit einer Höhe von 25cm (befüllbarer Kegel mit 15cm Höhe und 12cm 

Durchmesser) werden ca. 80g = ca. 320 m benötigt.  
§ wenn Du anderes Material oder Wollreste verarbeiten möchtest, eignet sich das Muster ebenfalls. 

Wichtig ist, dass für den unteren Teil eine doppelte Wollstärke (oder zweifacher Faden) genommen 
wird, damit der obere Teil flexibel genug ist und ggf. die Größe der Häkelnadel entsprechend 
angepasst wird 

§ Häkelnadel der Stärke 3 
§ Pappe 

VERWENDETE ABKÜRZUNGEN 

R. Reihe Rd. Runde 

LM Luftmasche W-LM Wende-Luftmasche 

fM feste Masche  Stb Stäbchen 

vMgld vorderes Maschenglied hMgld hinteres Maschenglied 

verd. Maschen verdoppeln (zwei fM in eine fM der Vorrunde häkeln) 
ausl. auslassen (eine Masche der Vorrunde wird übersprungen) 

 

 
Je nachdem, mit welchem Garn, welcher Nadelstärke und in welcher Festigkeit Du häkelst, kann die 
Schultüte unterschiedlich groß werden. Das Muster lässt sich aber sehr leicht anpassen. 
 
Solltest Du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge haben, kannst Du gerne eine eMail an 
sarahkueken@gmail.com schreiben. 
 

UND NUN KANN ES LOSGEHEN. ICH WÜNSCHE DIR VIEL SPAß BEIM HÄKELN.  
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ALLGEMEINE INFOS 
è für die Schnur zum Zubinden und für die Muschelborte habe ich von dem Bobbel einen einfarbigen 

Teil abgewickelt – das setzt sich schöner ab, ist aber nicht dringend notwendig 
 

HÄKELSCHRIFT 
§ grundsätzlich ist mit z.B. „6 fM“ gemeint, dass 6 feste Maschen nacheinander in jeweils eine fM 

gehäkelt werden. 
§ sollen mehrere Maschen in eine feste Masche der Vorrunde gehäkelt werden, steht es explizit dabei 

(z.B. beim Verdoppeln oder wenn z.B. beim Muschelmuster 5 Stb in eine fM gehäkelt werden sollen) 
§ die Zunahmen erfolgen außerdem in Zweierschritten, das bedeutet, dass Du zweimal hintereinander 

das Muster häkelst, das in der Klammer steht – also z.B. 2 * (1 fM, verd.)  
§ in den Klammern am Ende der Zeile steht jeweils die Anzahl der Maschen nach einer gehäkelten 

Runde (ohne LM und KM), damit Du zwischendrin kontrollieren kannst, ob alle Maschen da sind. 
§ die Verteilung der Zunahmen mag etwas unsystematisch wirken – ich habe aber darauf geachtet, dass 

keine Zunahmen an Stellen erfolgen, in denen in der Vorrunde zugenommen wurde und ich habe die 
Zunahmen insgesamt über die gesamte Länge verteilt, um einen möglichst runden Kegel zu 
bekommen 

GESCHLOSSENE RUNDEN MIT RICHTUNGSWECHSEL 
(sehr wahrscheinlich etwas unkonventionell J. Wenn Du mit geschlossenen Runden vertraut bist, häkel 
sie einfach wie immer. Für mich ist dieses die einfachste Variante): 
§ am Ende einer jeden Runde folgt eine KM in die erste Masche der Vorrunde (1-3) 
§ zu Beginn einer jeden Runde wird eine LM gehäkelt (4+5) und dabei in diesem Fall die Arbeit gewendet 

(= W-LM). So entsteht später ein Muster aus gerade übereinander liegenden Maschen, sodass sich 
das Maschenbild auch als Grundlage für Stickmotive eignet. 

§ nach dem Wenden (6) wird dann die erste fM in die letzte Masche der vorherigen Runde eingestochen  
§ aufpassen, dass dabei nicht aus Versehen in die KM gehäkelt wird, diese wird übersprungen. 
Auf der Rückrunde (also in geraden Runden) sieht das dann folgendermaßen aus: 

       

       
 

  

1 2 3 

4 5 6 
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DEN KEGEL HÄKELN... 
è die Schultüte wird mit doppeltem Faden und Häkelnadel Nr. 3 gehäkelt. Bei zwei Fäden in der oben 

angegebenen Stärke entsteht die gewünschte Festigkeit. Gerade beim Farbverlaufsgarn ergibt sich 
durch die Kombination von zwei Fäden ein interessantes Farbenspiel – lass Dich überraschen J 

è häkelst Du beispielsweise mit Topflappenwolle (und dann am besten Häkelnadel Nr. 4), ist der 
doppelte Faden nicht notwendig. Für den oberen Teil kannst Du dann Baumwollgarn in der Lauflänge 
125m/50g (z.B. Catania) nehmen (und dafür auch die Häkelnadel Nr. 4 benutzen, damit es schön 
locker wird) 

è es wird in geschlossenen Runden mit Richtungswechsel gearbeitet 
 1. Rd.: 4 fM in einen Fadenring häkeln, KM (4) 
 2. Rd.: W-LM, 2 * (1 fM, verd.), KM (6) 
 3. Rd.: W-LM, 2 * (2 fM, verd.), KM (8) 
è in dieser Reihe den Anfangsfaden mit einhäkeln – das spart das spätere Vernähen 
 4. Rd.: W-LM, 2 * (2 fM, verd., 1 fM), KM (10) 
 5. Rd.: W-LM, 2 * (verd., 4 fM), KM (12) 
 6. Rd.: W-LM, 2 * (3 fM, verd., 2 fM), KM (14) 
 7. Rd.: W-LM, 2 * (4 fM, verd. 2 fM), KM (16) 
 8. Rd.: W-LM, 2 * (6 fM, verd., 1 fM), KM (18) 
 9. Rd.: W-LM, 2 * (7 fM, verd., 1 fM), KM (20) 
 10. Rd.: W-LM, 2 * (9 fM, verd.), KM (22) 
 11. Rd.: W-LM, 2 * (2 fM, verd., 8 fM), KM (24) 

 


