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Anleitung: Mützenschal Scoodie mit Ohren 

 

 

 

 

 

Wolle: Woolworth - Belday Home, 

425g/250m 

Verbrauch: <1 Knäul 

Nadelstärke: 10 

Kopfumfang: - 

Zusätzliches Material: - 

 

Vorausgesetze Häkelbegriffe: 

 Luftmaschen-Kette (lm) 

 Wendeluftmaschen (Wlm) 

 Alternativ Fußschlingenanschlag 

 Kettmasche (km) 

 Feste Maschen (fm) 

 Stäbchen (Stb) 

 Arbeit wenden 

 Ins hintere/vordere Maschenglied einstechen (MG) 

 Zwei Maschen zusammen häkeln/Maschen abnehmen (zs abm) 

 

Begonnen habe ich den Scoodie mit einer Luftmaschenkette mit 58lm, sie sollte 

mit ca. 70 cm locker um den Hals passen. Schließt die lm-Kette mit einer km. 

1.-10. Runde: in jede Masche der Vorrunde ein Stb. häkeln (= 58 Stb.) 

 Jede Runde mit 3lm als Ersatz für das erste Stäbchen beginnen 

 Jede Runde mit einer km Schließen und dann die Arbeit wenden 
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 Immer abwechselnd eine Runde ins vordere MG häkeln, dann eine Runde 

ins hintere MG 

Die Arbeit sollte nun ca. 20 cm hoch sein, passt es noch nicht, häkelt ihr so lange 

weiter, bis ihr die 20cm erreicht habt.   

Ab sofort wird die Runde nicht mehr mit km geschlossen. 

11.-24. Reihe: in jede Masche der Vorrunde ein Stb. häkeln (= 58Stb.) 

 Jede Runde mit 3lm als Ersatz für das erste Stäbchen beginnen 

 Wir häkeln jetzt in Reihen und wenden die Arbeit, ohne mit einer km zu 

schließen 

 Immer abwechselnd eine Reihe ins vordere MG häkeln, dann eine Reihe 

ins hintere MG 

Der zweite Teil der Arbeit sollte nun ca. 35 cm hoch sein, passt es noch nicht, 

häkelt ihr so lange weiter, bis ihr die 35cm erreicht habt.   

Näht/häkelt ihn an der grünen Linie auf der Innenseite zusammen. 

   



  
 
 

Häkelanleitung 

Jenny’s IdeenReich 
www.jennys-ideenreich.de 

3  
PS: Der Verkauf, sowie die Weitergabe meiner Anleitungen ist grundsätzlich nicht gestattet. Solltet ihr 

eure Werke veröffentlichen, ist meine Anleitung als Quelle zu nennen. Ebenso ist der kommerzielle 

Verkauf der fertigen Werke untersagt. – Danke!! Stand 20.10.2018 

 

 

 

An sich könntet ihr den Scoodie nun so lassen. Ich habe aber vorn noch die Kante 

umgeschlagen und festgenäht. 

  

Ohren (2x) 

Begonnen habe ich dir Ohren mit einer Luftmaschenkette mit 10lm + 1 Wlm.  

Lasst einen langen Startfaden, um damit später das Ohr festzunähen. 

1.+2. Reihe: in jede Masche der Vorrunde eine fm häkeln (= 10fm +1wlm) 

3. Reihe: die ersten beiden und letzten beiden fm zs abm, in alle übrigen fm 1fm 

häkeln (= 8fm +1wlm) 

4. Reihe: die ersten beiden und letzten beiden fm zs abm, in alle übrigen fm 1fm 

häkeln (= 6fm +1wlm) 

5. Reihe: ohne Abnehmen (= 6fm +1wlm) 

6. Reihe: die ersten beiden und letzten beiden fm zs abm, in alle übrigen fm 1fm 

häkeln (= 4fm +1wlm) 
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7. Reihe: die ersten beiden und letzten beiden fm zs abm, in alle übrigen fm 1fm 

häkeln (= 2fm +1wlm) 

8. Reihe: die ersten beiden und letzten beiden fm zs abm, in alle übrigen fm 1fm 

häkeln (= 1fm +1wlm) 

Nun umhäkelt ihr das gesamte Ohr mit einer Runde fm und vernäht den 

Restfaden unsichtbar. 

  

Näht nun mit dem Startfaden den Ohren fest. 

  

Viel Spaß beim Nachhäkeln!! 

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

