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Material:  

 

Garn in den gewünschten Farben (im Beispiel wurden 13 Farben 

verwendet) 

Eine zum Garn passende Häkelnadel  

Eine Schere 

Das war’s! 

 

 

Anleitung :  

 

Es gibt zwei verschiedene Musterreihen : eine zum Zunehmen, eine zum 

Abnehmen. Der einzige Unterschied der beiden liegt im Reihenanfang bzw. 

–ende, ansonsten bleibt alles gleich. 

 

Die Arbeit wird nach jeder Reihe gewendet. 

Ein Stäbchen wird wie folgt gearbeitet: 

Faden um die Nadel schlingen, durch die Masche stechen, den Faden 

wieder um die Nadel schlingen und die Nadel aus der Masche ziehen (drei 

Maschen auf der Nadel), Faden um die Nadel schlingen und durch zwei 

Maschen auf der Nadel ziehen, nochmal den Faden um die Nadel schlingen 

und durch die restlichen beiden Maschen auf der Nadel ziehen.  

 

 

 



Der Anfang :  

 

 

 

6 Luftmaschen (=3 LM + 1 Stb). 

 

 

 

Dann ein Stäbchen in die dritte LM von der Nadel aus arbeiten, ebenso in die 

nächsten beiden Maschen.  
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Und schon ist das erste Kästchen fertig. Wenn jetzt die Farbe wechseln 

soll, fixiere den Faden und schneide ihn ab.  

 

Zunahmen :  

 

Beim Farbwechsel wird jetzt das neue Garn angemascht, ansonsten 

einfach mit dem Faden von vorher weiterarbeiten. 

Dann die Arbeit wenden. 

6 Luftmaschen (= 3 LM + 1 Stb) 

 

 

 

Dieses Quadrat wird genau so gearbeitet wie das allererste, also ein Stäbchen in 

die dritte LM von der Nadel aus arbeiten und in die zwei weiteren auch.  
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An dieser Stelle werden die beiden Quadrate jetzt oben mit einer 

Kettmasche verbunden: 

 

 

Dann : 3 LM gefolgt von drei Stäbchen um das oberste Stäbchen des 

ersten ( hier roten) Quadrats. 

 

 

(So bleiben von jedem Quadrat am Ende drei Stäbchen sichtbar, das vierte 

verschwindet unter den Stäbchen der nächsten Reihe.) Beim Farbwechsel wird 

jetzt wieder der Faden fixiert, abgeschnitten und der neue Faden angemascht.  
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Und wieder : 

Die Arbeit wenden, 

6 Luftmaschen 

3 Stäbchen in die drei LM arbeiten, das Quadrat mit einer Kettmasche am 

Nachbarquadrat befestigen:  

 

 

Dann drei Luftmaschen, drei Stäbchen um das oberste Stäbchen des 

darunterliegenden Quadrats, etc.  
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So funktionieren die Zunahmereihen. Diese werden immer weiter 

gearbeitet bis die gewünschte Breite erreicht ist. [Anm.:Wenn ihr eine 

rechteckige Decke häkeln wollt, schaut bitte noch unten in die Anmerkung 

für Schalhäkler] 

 

Abnahme : 

 

Die Maschen im Verlauf einer Reihe werden genauso wie bisher gearbeitet, 

nur Anfang und Ende der Reihen ändern sich.  

Am Anfang wird der Faden per Kettmasche an der Startposition 

angemascht [Anm.: Ende einer Reihe und der Anfang der nächsten Reihe 

liegen an verschiedenen Ecken des letzten Quadrats, deshalb wird der 

Faden neu an die Arbeit angesetzt] 
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Danach wie gewohnt 

3 Luftmaschen und 3 Stäbchen arbeiten 

Mit der Kettmasche zwei Quadrate verbinden: 

 

 

 

Wie gewohnt weiter arbeiten, aber am Ende der Reihe ein Kästchen früher 

als gewohnt aufhören. [Anm.: Das letzte Quadrat sitzt damit nicht auf 

dem letzten Quadrat der Vorreihe, sondern daneben]. Dann wie gewohnt 

die beiden Quadrate mit Kettmasche verbinden, den Faden fixieren und 

abschneiden. [Anm.: Grund: siehe Anmerkung zum Reihenanfang]

 

 

 

Fazit :  
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Das war’s schon! Ich hoffe, das hilft euch. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr 

diese gerne in den Kommentaren stellen und ich werde versuchen, diese 

so gut es geht zu beantworten. MmeFlo freut sich über eure Projekte, also 

hinterlasst ihr doch einen Kommentar in ihrem Blog! 

  

Auf Ravelry : 

 

 

Für euch, liebe Schalhäkler : Arbeitet die Zunahmereihen bis ihr die 

gewünschte Breite erreicht habt. Markiert euch nun eine Seite ( 

Sicherheitsnadel, Kontrastgarn, etc.) und nehmt nun entsprechend der 

folgenden Zeichnung auf einer Seite[Anm.: links in der Zeichnung] immer 

zu, auf der anderen [Anm.: rechts in der Zeichnung] immer ab: 
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Viel Spaß damit! 
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