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Anleitung: 1/3 Seelenwärmer   

 

 

Wolle: Twister Monza blau 

Verbrauch: <1 Knäul 

Nadelstärke: 12 

Größe: 32/34 

Zusätzliches Material: -  

 

Vorausgesetze Häkelbegriffe: 

 Luftmaschen (lm) 

 Hebelufmaschen 

 Stäbchen (Stb) 

 Halbe Stäbchen (hStb) 

 Feste Maschen (fm) 

 Arbeit wenden 

 

Begonnen habe ich die Arbeit mit einer Luftmaschenkette aus 62 lm, ca. 85 cm, 

die Reihen werden von oben nach unten gehäkelt, sprich die lm-Kette sollte vom 

Nacken bis etwas über den Po reichen. 

1. Reihe: Immer abwechselt 1 Stb – 1 lm dazwischen eine lm aus der Anfangskette 

überspringen. 

2.-26. Reihe: Die folgenden Reihen habe ich immer mit 3 Hebeluftmaschen 

begonnen und dann um die lm der Vorreihe ein Stb gehäkelt, über das Stb. der 

Vorreihe kommt wieder eine lm usw. 
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Die Arbeit wird nun im selben Schema immer weiter gehäkelt, bei mir 26 Reihen 

bis die Arbeit ca. 65 cm breit war (an jeder Schulter ca. +10 cm) 

 

Das Schema sollte aus der Häkelschrift hervorgehen. 

Ist die Arbeit nun breit genug könnt ihr sie, wie im Bild zu sehen, zusammen 

häkeln. Da ich den Schnitt von den „normalen“ Seelenwärmern nicht so gerne 

mag, habe ich diesen hier bei ca 1/3 zusammengehäkelt und nicht gewohnt auf 

der Hälfte. Die Umrandung die ihr auf dem Bild seht, kommt erst nach dem 

Zusammenhäkeln, ich habe nur leider davor keine Bilder gemacht. 
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Die Armlöcher habe ich mit 2 Runden fm umhäkelt und den gesamten 

Seelenwärmer, wie auf dem Foto zu sehen, mit 2 Runden hStb. 

In den beiden unteren Ecken habe ich immer 2 lm gehäkelt. 

 

Natürlich könnt ihr die Arbeit auch von rechts nach links arbeiten und erreicht 

mit euren Reihen irgendwann die Höhe die das Stück haben muss. Bei meinem 

Muster sieht man die Laufrichtung nicht, bei einem anderen Muster sieht man es 

vielleicht mehr. 

Viel Spaß beim Nachhäkeln!! 


