
Garn: 100g „echt“ von Atelier Zitron (reicht für eine Mütze in uni, wenn ihr die Krempe streifig 
stricken möchtet, dann benötigt ihr zusätzliche 50g Kontrastfarbe(n)


Nadel: Häkelnadel Nr. 3,0 und eine Vernähnadel


Grundmuster: halbe Stäbchen 


Muster für die Krempe: Reliefstäbchen vorne


Anleitung: 

Anmerkung: Ich beginne jede Runde mit zwei 
Luftmaschen. Dies ist aber NICHT als Ersatz für das 
erste halbe Stäbchen anzusehen. Diese zwei 
Luftmaschen kennzeichnen lediglich den 
Rundenanfang, werden also bei der angegebenen 
Maschenanzahl auch nicht mitgezählt!


2 Luftmaschen und 8 halbe Stäbchen in einen 
Fadenring häkeln und mit einer Kettmasche zur 
Runde schließen.

2.Runde: 2 Luftmaschen, jedes halbe Stäbchen 
verdoppeln    (16 Maschen)

3.Runde: 2 Luftmaschen, jedes 2.halbe Stäbchen 
verdoppeln (24 Maschen)

4. Runde 2 Luftmaschen, jedes 3.halbe Stäbchen 
verdoppeln (32 Maschen)

5. Runde 2 Luftmaschen, jedes 4.halbe Stäbchen 
verdoppeln (40 Maschen)

6. Runde 2 Luftmaschen, jedes 5.halbe Stäbchen 
verdoppeln (48 Maschen)


……..


In diesem Prinzip häkelt ihr weiter bis ihr einen 
Durchmesser von 


14cm für eine Kindermütze 
15cm für Kopfumfang 52-56cm 
16cm für Kopfumfang 57-60cm 

erreicht habt.


Für meine Mützen benötigte ich 16cm und habe in der 12.Runde jedes 11.halbe Stäbchen 
verdoppelt. Hatte also am Ende 96 Maschen.


Wenn ihr den gewünschten Durchmesser erreicht habt, kennzeichnet euch den Rundenanfang 
und häkelt halbe Stäbchen in Runden ohne Übergang weiter bis zu einer Gesamthöhe von ca. 
19 - 21cm (je nach Kopfgröße)

Nun folgt eine Kettmasche am Rundenanfang und ihr wendet eure Arbeit (es wird also innen 
weitergehäkelt)

Diese Runde beginnt ihr mit drei Luftmaschen und setzt sie mit Stäbchen fort. Am Ende schließt 
ihr die Runde wieder mit einer Kettmasche.


Anleitung „Küstenmütz“



Ab hier beginnt ihr jede Runde wieder mit 2 Luftmaschen. Dann folgen


Reliefstäbchen vorne: 1 Umschlag und die Häkelnadel von vorne nach hinten um das folgende 
Stäbchen der Vorreihe herum einstechen, links von diesem Stäbchen wieder nach vorne 
ausstechen. Den Faden holen und zur Vorderseite durchziehen (drei Schlingen auf der 
Häkelnadel). Nun das Stäbchen wie gewohnt abmaschen. 


Alternativ habe ich zu den Reliefstäbchen folgendes YouTube-Video gefunden: 


https://www.YouTube.com/watch?v=n5aJxjmWnok


Da ihr in Runden häkelt, häkelt ihr immer nur die Hinrunde und die zwei Luftmaschen werden 
nicht umhäkelt, sondern dort häkelt ihr eine Kettmasche und beginnt die nächtste Runde wieder 
mit 2 Luftmaschen!


Die Krempe besteht aus 10-14 Runden Reliefstäbchen - je nachdem wie breit ihr diese mögt.

Die Streifen bestehen jeweils aus zwei Runden einer Farbe.

Ist eure Krempe breit genug, häkelt ihr zum Schluss noch eine Runde lockere Kettmaschen als 
Abschluss. 


Nun könnt ihr die Krempe nach außen umschlagen und die Fäden vernähen.


Viel Spaß beim Häkeln.

Bei Fragen könnt ihr euch gern melden:


Masche & more

Susanne Büttner

Zweifaller Str. 5

52159 Roetgen


www.masche-and-more.de

mascheandmore@gmx.de

0177-5655509
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