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Anleitung: Poncho im Korbmuster 

 

 

Wolle: Lisa Big dunkel grün 400g, Twister-

Sport beige 50g/150m 

Verbrauch: jeweils <1 Knäuel 

Nadelstärke: 5 

Maße: 120 x 40 cm 

Größe: 38 

Zusätzliches Material: -  

 

Vorausgesetze Häkelbegriffe: 

 Luftmaschen (lm), Luftmaschenkette 0 

 Feste Maschen (fm) 

 Stäbchen (Stb)  

 Steigeluftmaschen/falsches Stb als Stäbchenersatz 

 Arbeit wenden 

 Reliefstäbchen vorn (RStbv)  

 Reliefstäbchen hinten (Rstbh)  

 

Begonnen habe ich den Poncho mit einer Luftmaschenkette aus 48 + 5 lm. (53lm, 

ca. 40 cm) wichtig ist, dass Ihr eine Luftmaschenzahl wählt, die durch 6 teilbar ist 

+ 5 weitere lm (für das 1. Ersatzstäbchen und ein Stäbchen am Ende jeder Reihe) 

1. Reihe: In der ersten Reihe stecht ihr für das 1. Stäbchen in die 5lm von der 

Nadel aus ein, die 4 übrigen lm ergeben das 1. Stb. Nun häkelt ihr weiter in jede 

lm ein Stb (= 48 Stb. + 1 falsches Stb. vom Anfang) 
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Die folgenden vier Reihen (2-5) ergeben das Muster und müssen ab Reihe 6 ständig 

wiederholt werden.  

2. Reihe: Ihr beginnt die Reihe nun wieder mit 3 lm, als Ersatz für das erste 

Stäbchen. Ab dem 2. Stäbchen beginnt nun das eigentliche Muster und ihr häkelt 

immer im Wechsel 3 RStbh und 3 RStbv um die Stb der Vorreihe. Am Schluss sollte 

ein Stäbchen  übrig bleiben, die häkelt ihr ganz normal als Stb. in das Stb der 

Vorreihe.  

Bitte beachtet, dass ihr das falsche Stb zu Beginn und das letzte Stb am Ende einer 

Reihe nicht im Muster berücksichtigen dürft.  

Es ist wichtig, dass ihr die RStb h und v nicht verwechselt und genau nach der 

Anleitung arbeitet, sonst geht das Muster nicht auf. 

Wendet nun die Arbeit nach jeder Reihe: 

3. Reihe: Ihr beginnt wieder mit 3 lm, als Ersatz für das erste Stäbchen. Ab dem 2. 

Stäbchen häkelt im Wechsel 3 RStbv und 3 RStbh. Beendet die Runde wieder mit 

einem Stb. 

4. Reihe: Ihr beginnt wieder mit 3 lm und häkelt dann im Wechsel 3 RStbv und 3 

RStbh. Beendet die Runde wieder mit einem Stb. (An sich beginnt die Reihe wie 

Reihe 3 mit RStbv, dadurch dass ihr die Arbeit aber gewendet habt, wirkt es genau 

andersherum – nicht wundern!!) 

5. Reihe: Ihr beginnt wieder mit 3 lm und häkelt dann im Wechsel 3 RStbh und 3 

RStbv. Beendet die Runde wieder mit einem Stb.  

Zur Verdeutlichung habe ich euch das Muster als Häkelschrift erstellt, ihr müsst 

nun bis zur gewünschten Länge von ca. 120 cm die Reihen 2-5 wiederholen! 
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Das eigentliche Muster findet von Reihe 2-5 vom 2. bis zum vorletzten Stb statt. 

 

Nach 123 Reihen (30 Musterwiederholungen) war das gute Stück dann 120 cm 

lang.  

Faltet es nun wie auf der Zeichnung, steckt es fest und häkelt es mit fm an der 

Markierung zusammen (oder näht es zusammen). Je nachdem ob ihr das Stück 

nach dem Zusammenhäkeln noch umkrempelt, solltet ihr vorher schauen, ob ihr 

die Naht rechts oder links haben wollt und ggf. das Stück spiegelverkehrt 

zusammennähen.  
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An sich ist der Poncho nun fertig. 

Ich habe jetzt noch ringsherum die beigen Fransen angebracht. 

Schneidet pro Quaste fünf 20 cm lange Wollfäden zurecht, legt sie in der Mitte 

zusammen und steckt die Schlaufe durch eine Lücke am Ponchorand. Fädelt nun 

die offene Seite mit den 10 Endstücken durch die Schlaufe und zieht alles gut fest. 

Das macht ihr nun einmal um den gesamten Poncho. 

 

 

Den Halsausschnitt habe ich mit 2 Runden fm umhäkelt (1x grün/1x beige) und 

mein Laben angenäht.  
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Viel Spaß beim Nachhäkeln!! 

 

Ihr wollt keine Anleitung 

verpassen? folgt Jenny’s 

IdeenReich auf Facebook 

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

