Fußball-Fan-Mütze by
Material für das gesamte Projekt:





ein Knäuel hatnut surf in zitrone(z.B. hatnut surf Farbnr. 421)
ein Knäuel hatnut surf in rot (z.B. hatnut surf Farbnr. 430)
ein Knäuel hatnut surf in schwarz (z.B. hatnut surf Farbnr. 499)
eine zur Wolle passende Häkelnadel (z.B. Stärke 6)

Im Folgenden findet ihr die Anleitung unserer bewährten Standard-Mütze. Diese
Version als Deutschlandmütze für die kommende Europameisterschaft. Die
passt übrigens super zu unserer „Zweihandjubelhilfe“ :-)

to do:
•

•
Bild 1

•
•

Bild 2

•

Bild 3

•

•
Bild 4

Die „hatnut-Fußball-Fan-Mütze“ wird von
oben begonnen. Wir beginnen mit drei
Luftmaschen (LM) und häkeln 10 ganze
Stäbchen (GS) in die 1. LM. (Bild 1)
Wenn beim 10. GS. noch zwei Schlingen auf
der Nadel liegen die Farbe wechseln und die
Masche mit rot beenden. (Bild 2)
Die Runde mit einer Kettmasche (KM) in die
3. LM schließen. (Bild 3)
In der 2. Runde zu Beginn 2 LM für die Höhe
häkeln. Ab jetzt wird jedes GS der Vorrunde
verdoppelt (=20 Maschen). Ebenfalls das
letzte GS mit der nächsten Farbe (gelb)
beenden. Die Runde mit einer KM in das
erste Stäbchen schließen.
In der 3. Runde zu Beginn 2 LM anschlagen.
Nun wird jedes zweite GS der Vorrunde
verdoppelt (=30 Maschen). Auch hier wieder
mit der neuen Farbe (schwarz) enden und
eine KM arbeiten um die Runde zu
schließen.
Entsprechend die Runden 4-6 arbeiten,
jeweils 10 Maschen zunehmen
(= 60 Maschen).
Ab der 7. Runde werden keine weiteren
Maschen zugenommen. Die 60 Maschen
werden beibehalten. (Bild 4)

•

Ca. 14 Runden Stäbchen häkeln, bis die gewünschte Länge der Mütze
erreicht ist. Die letzte Runde wird in festen Maschen gehäkelt. Hierfür wird
zu Beginn der Runde nur 1 LM gearbeitet. Durch die festen Maschen
bekommt die Mütze ihre typische Form.

•

Nach der Runde festen Maschen werden die
Fäden abgeschnitten und vernäht. Fertig ist
eure bewährte „hatnut-Fußball-Fan-Mütze“!

Fertig ist unsere Fußball-Fan-Mütze!

Tipp: Bei Mützen mit
verschiedenen Farben müssen die
einzelnen Garne nicht nach jeder
Reihe abgeschnitten werden. Die
nicht benötigte Wolle kann einfach
still gelegt werden und später
weiter benutzt werden.

