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Gehä kelte Mü tze mit Rose 

Man benötigt: 
200 g Piano von Fischer-Wolle,  

Wolle besteht aus: 50 % Baumwolle / 50 % Polyacryl 

Farbe: grau/silber 

Lauflänge: 50 g = 135 m 

Häkelnadel: 3,5 

1 Perle oder ein Knopf für die Rose 

Schere, Nadel 

Welchen Maschen mußt du häkeln? 
Luftmaschen, feste Maschen, Kettmaschen und Stäbchen 

Der Fadenring 
Wir beginnen mit einem Fadenring, in dem du 16 Stäbchen häkelst, dann den Ring mit einer 

Kettmasche schließen. 
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Die Runden 
Ab jetzt wird in Runden gearbeitet. Das erste Stäbchen wird immer durch 3 Luftmaschen ersetzt. Am 

Ende der Runde wird dieses Stäbchen mit dem letzten Stäbchen und einer Kettmasche verbunden. 

1. Runde:  alle Maschen werden verdoppelt, daß heißt, es werden 2 Stäbchen in eine Masche 

gehäkelt, mit einer Kettmasche die Runde schließen. Man hat jetzt 32 Maschen gehäkelt. 

2. Runde: jede 2. Masche wird verdoppelt, daß heißt, es werden zuerst 3 Luftmaschen gehäkelt 

und in die 2. Masche kommen 2 Stäbchen, in die nächste Masche kommt ein Stäbchen und in 

die darauffolgende Masche wieder 2 Stäbchen und das wird immer wiederholt. Runde wird 

wieder mit einer Kettmasche geschlossen. 

3. Runde: jede 3. Masche wird verdoppelt  

4. Runde: jede 4. Masche wird verdoppelt 

5. Runde: jede 5. Masche wird verdoppelt 

6. Runde: es werden keine Maschen verdoppelt, man beginnt wieder mit 3 Luftmaschen für das 

1. Stäbchen und häkelt jetzt in jede nächste Masche ein Stäbchen, Runde wird wieder mit 

einer Kettmasche geschlossen. 

7. Runde:  jede 7. Masche wird verdoppelt 

8. Bis 15. Runde werden wie die 6. Runde gehäkelt, also ohne Zunahmen 

16. Runde:  beginnt wieder mit 3 Luftmaschen für das erste Stäbchen, dann werden 9 Stäbchen 

in jeweils eine Masche der unteren Runde gehäkelt, die 10. und 11. Masche wird 

zusammengehäkelt und somit entsteht eine Abnahme. Man sticht in die 10. Masche ein und holt 

den Faden und häkelt das Stäbchen aber nicht ganz, dann sticht man in die 11. Masche ein und 

häkelt das Stäbchen und beim letzten Fadenholen zieht man es auch noch durch die Schlaufe der 

10. Maschen und mascht so ab. 

17. Runde: wie Runde 16, aber man sticht in die 11. Masche ein. 

18. Runde: wie Runde 16, aber man sticht in die 12. Masche ein. 

19. Runde: wie Runde 16, aber man sticht in jede 25. Masche ein. 

20. Runde bis 31. Runde: es wird ein Bund aus festen Maschen in Runden gehäkelt. Fäden 

vernähen. 
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Die Rose  
Zuerst wird eine Luftmaschenkette von 60 Luftmaschen gehäkelt. Dann werden 5 Stäbchen in die 5. 

Luftmasche (von der Nadel aus gesehen) gehäkelt.  In die nächsten 2 Luftmaschen wird jeweils eine 

feste Masche gehäkelt, dann werden wieder 5 Stäbchen in die nächste Masche gehäkelt und dies 

wiederholt sich bis zum Ende. Man rollt jetzt die „Rosenblätter“ ein und näht es zusammen. 

In die Mitte der Rose kann ein Knopf oder eine Perle angenäht werden und dann  kannst du die Rose 

seitlich an den Bund annähen. Die Rose wird deshalb an den Bund der Mütze genäht, damit sie nicht 

abklappen kann. 

Ich wünsche Dir viel Spaß beim Häkeln! 

 

Fotos und Text: Yvette Neubert 

 

 

 

 

 

 

 

 


