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Anleitung: Neon Set Mütze Schal 

 

 

 

Wolle: Gaby neon 50g/133m, Kik weiß 

Polyacryl 50g/130m 

Verbrauch: neon je 1-2 Knäuel, weiß 12x 

Nadelstärke: 3 

Maße Schal (zzgl. Fransen): B20 x L160 cm 

Kopfumfang Mütze: ca. 50 cm 

Zusätzliches Material: - 

 

Vorausgesetze Häkelbegriffe: 

 Luftmaschen (lm)/Wendeluftmaschen (Wlm)/Steigeluftmaschen 

(Slm)/Luftmaschenkette (lm-Kette) 

 feste Maschen (fm) 

 Kettmasche (km) 

 Stäbchen (Stb) 

 abmaschen (zs abm) 

 Arbeit wenden 

 Reliefstäbchen vorn und hinten (RStbv/RStbh) 

 

Häkelt zur Sicherheit erst den Schal und danach die Mütze, ihr seid dann mit 

Sicherheit besser mit dem Muster vertraut.  

Schal – weiß/neon: 

Beginnt den Schal mit einer lm-Kette, deren lm-Anzahl durch 3 teilbar ist (+3lm 

als Slm) bei mir waren es 45 lm + 3lm. in Weiß!! 

Wendet nach jeder Reihe die Arbeit! 

1. Reihe: Hier lasst ihr nun immer 2lm der lm-Kete aus und häkelt dann eine fm  
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2. Reihe: Beginnt die Reihe mit 3lm als Slm für das 1. Stb und häkelt um den 1. 

lm-Bogen der Vorreihe 2 Stb. Um jeden der folgenden lm-Bögen häkelt ihr 3 Stb. 

Ich kam so hinterher auf 15 Stb-Gruppen (20cm Breite) 

 

3. Reihe: jede ungerade Reihe bildet die lm-Bögen. Ihr fangt nun wieder mit den 

3 Slm/bzw Wlm an. Dann folgen wieder im Wechsel 1fm + 2lm, wobei ihr die fm 

immer zwischen zwei Stb-Gruppen häkelt und mit den beiden lm die Stb-

Gruppen überspringt.  

 

4. Reihe: Jede gerade Reihe bildet die Stb-Gruppen die mit 3lm als Slm für das 1. 

Stb beginnt. Dann häkelt ihr, wie in Reihe 2, um den 1. lm-Bogen der Vorreihe 2 

Stb. Um jeden der folgenden lm-Bögen häkelt ihr 3 Stb. 

 

Ich habe nun immer 7 Reihen Stb und eine neon-farbige Reihe gehäkelt, wobei 

ich nur  die Stb-Reihe farbig, die lm-Bögen (über und unter dem farbigen 

Streifen) in Weiß gehäkelt habe. 
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Häkelt nun so lange weiter, bis euch der Schal lang genug ist. ich habe das Muster 

(7x weiß + neon-Reihe) 13x wiederholt und komme auf eine Länge von ca. 160 

cm + Fransen. 

 

Jetzt könnt ihr nach Belieben noch die Fransen anbringen, deswegen ist es ratsam, 

den Schal ebenfalls mit den lm-Bögen zu beenden, da ihr dort nun oben und 

unten die Fransen gut durchfädeln könnt.  

 

 



  
 
 

Häkelanleitung 

Jenny’s IdeenReich 
www.jennys-ideenreich.de 

4 
PS: Der Verkauf meiner Anleitungen ist grundsätzlich nicht gestattet. Solltet ihr eure Werke 

veröffentlichen, ist meine Anleitung als Quelle zu nennen – Danke!! Stand 28.10.2015 

 
 

 

 

 

Mütze – weiß/neon: 

Beginnt die Mütze von unten und bestimmt dazu den Kopfumfang. Häkelt nun mit 

dieser Länge eine lm-Kette, deren lm-Anzahl durch 3 und durch 2 teilbar ist bei 

mir waren es 78 lm. für einen Kopfumfang von ca. 50cm. Schließt die lm-Kette 

mit einer km. 

Da ihr mit dem Bund aus Reliefstäbchen beginnt und ihr hier nun immer 

abwechselnd ein RStbv und ein RStbh häkelt, sollte eure lm-Kette durch 2 teilbar 

sein. Wie oben beim Schal benötigt das übrige Muster immer 3er-Schritte.  

1. Runde: Beginnt diese Runde mit 3lm als Slm und Ersatz für das 1. Stb. in jede 

der lm der Vorrunde häkelt ihr 1 Stb. so das ihr insgesamt wieder auf 78 kommt.  

2-4. Runde: Nun häkelt ihr immer abwechselnd ein RStbv und ein RStbh um 

den Bauch des Stb der Vorrunde.  

 

Geht nun vor wie bei dem Schal und häkelt immer abwechselnd 2lm + 1fm. In 

der Folgerunde häkelt in die lm-Bögen immer 3Stb (Beim Rundenbeginn 3Slm als 

Ersatz für das 1Stb) 
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Ich habe nun den Mustersatz 14x wiederholt und zwischendurch die Farbe 

gewechselt.  

Nun habe ich die Mütze umgekrempelt und von innen oben vernäht.  

Ich habe keine Abnahmen gemacht, die Mütze ist vor dem Vernähen ein 

„Schlauch“ und wird erst jetzt oben geschlossen/zugenäht. 

 

 

Viel Spaß beim Nachhäkeln!! 

 

Ihr wollt keine 

Anleitung verpassen? 

folgt Jenny’s IdeenReich 

auf Facebook 

 

https://www.facebook.com/jennysideenreich?fref=ts

