Herzchen – Cowl

Du brauchst:
-

Einen „Loop“ von Myboshi (hier: Farbe blauschwarz)
Garn in drei kontrastierenden Farben (siehe Garnvorschläge)
Häkelnadeln in Stärke 6 und 7
Stopfnadel

Garnvorschläge:
-

Lorna’s Laces Lion & Lamb
Noro Kureyon oder Silk Garden
Malabrigo Silky Merino
Verwendet habe ich Lammdochtwolle von der Wollmeise, die es leider nicht mehr zu kaufen gibt.
Farbe 1: orange (Red Hot Chili), Farbe 2: pink (Dornröschen), Farbe 3: bordeaux (Brombeere)

Maschen:
-

Kettmaschen: Faden durch die Einstichstelle holen, durch die Schlinge ziehen.
Feste Masche: Faden durch die Einstichstelle holen, weiteren Faden holen und durch die beiden Schlingen ziehen.
Stäbchen: Umschlag um die Nadel, Faden durch die Einstichstelle holen, weiteren Faden holen, durch zwei Schlingen
ziehen, Faden holen und durch die zwei verbliebenen Schlingen ziehen.

© Nicole Luck 2016 – keine kommerzielle Nutzung ohne meine Genehmigung – http://www.strickblog.de

-

Büschelmasche: Umschlag um die Nadel, einstechen, Faden holen, Faden erneut holen und durch die ersten beiden
Schlingen ziehen. Es entsteht ein „halbfertiges“ Stäbchen. Dies noch zweimal wiederholen und am Ende den Faden durch
alle 4 Schlingen ziehen.

Anleitung:

Das Muster wird von beiden Seiten aus gehäkelt und dann mittig zusammengefügt.
Hinweis: Die Startmasche jeder Runde wird eine „Stufe“ kleiner gehäkelt als die eigentliche Runde hoch ist, diese wird beim
„Zusammenketten“ der Runde übersprungen, sodass die Gesamtmasche die passende Höhe erreicht. Damit ergeben sich keine
Sprünge im Muster.
1. Runde: Der Loop von Myboshi hat am Rand oben und unten Schlaufen. Aus je 4 dieser Schlaufen häkelst Du mit Nadelstärke
6 und orange eine Kettmasche und in der Folge jeweils eine feste Masche, mit der „guten“ nahtlosen Seite des Loops nach
vorn, zu Dir hin, gehalten. Es ergeben sich 96 Maschen. Die Kettmasche überspringen und eine weitere Kettmasche mit der
ersten festen Masche fertigen, um die Runde zu schließen
2. Runde: Ebenfalls in Orange und Nadelstärke 6 häkeln. Eine Luftmasche, eine feste Masche, dann auf jede feste Masche ein
Stäbchen häkeln. Wieder die feste Masche überspringen und die Runde mit einer Kettmasche in das erste Stäbchen schließen.
Eine Luftmasche fertigen, diese fest anziehen und den Faden abschneiden sowie ggf. vernähen.
3. Runde: In Pink und Nadelstärke 7 häkeln. Eine Luftmasche, eine feste Masche, dann auf jede feste Masche ein Stäbchen
häkeln. Die feste Masche überspringen und die Runde mit einer Kettmasche in das erste Stäbchen schließen. Eine Luftmasche
fertigen, diese fest anziehen und den Faden hängen lassen.
4. Runde: Herzchen fertigen in Bordeaux. Dabei an beliebiger Stelle ansetzen. Drei Luftmaschen, zwei Stäbchen gemeinsam
abmaschen. Mit 6 Luftmaschen 7 Stäbchen der Vorrunde überspringen, dann eine Büschelmasche, zwei Luftmaschen und noch
eine Büschelmasche in dieselbe Einstichstelle (8. Stäbchen der Vorrunde) fertigen. Diesen Vorgang noch 10x wiederholen, dann
6 Luftmaschen und eine Büschelmasche in die erste Einstichstelle fertigen. Mit Luftmasche und Kettmasche die Runde
schließen. Eine Luftmasche fertigen, diese fest anziehen und den Faden hängen lassen.
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5. Runde: Zu pink wechseln und eine Luftmasche und eine feste Masche in das 2. pinkfarbene Stäbchen links vom Herzchen der
Vorrunde häkeln, dabei die Luftmaschenkette umhäkeln. Drei weitere Stäbchen „vor“ die Kette häkeln, ein Stäbchen mit
Umhäkeln der Kette – dies füllt den Zwischenraum zwischen den Herzchen. Eine Luftmasche, eine feste Masche oben in die
Mitte des Herzchens, eine Luftmasche, und dann ein Stäbchen mit Umhäkeln der Luftmaschenkette, drei Stäbchen „vor“ die
Kette, eines mit Umhäkeln, dann wieder eine Luftmasche, eine feste Masche oben ins Herzchen und so weiter. Am Ende eine
Kettmasche über die feste Masche hinweg.
6. Runde: Wie die 3. Runde häkeln.
7. Runde: Wie die 4. Runde häkeln, allerdings versetzt um 4 Maschen. Ich hole dazu den bordauxfarbenen Faden hoch, der liegt
dann hinten leicht diagonal, was man später ja nicht sieht.
8. Runde: Wie die 5. Runde häkeln, ggf. auch versetzt.
9. Runde: Wie die 3. Runde häkeln.
Diese 9 Runden häkelst Du jetzt gegengleich auch von der anderen Seite des Loops aus. Ich habe dabei die Hauptfarben Pink
und Bordeaux vertauscht, Du könntest aber auch völlig andere Farben benutzen oder die beiden Seiten gleich häkeln. Wenn Du
fertig bist, vernähe die Fäden bitte unsichtbar auf der Rückseite. Vorstehende weiße Fäden aus den Loop-Schlaufen kannst Du
mit Hilfe der Stopfnadel auch nach innen ziehen.
Ich habe einmal versucht, die Hälfte inklusive der Startmaschen () und der Kettmaschen am Abschluss zu zeichnen…

Nun müssen die beiden Hälften zusammengehäkelt werden. Dies zu beschreiben ist etwas kompliziert, das Häkeln dann aber
ziemlich einfach. Ich habe dazu wieder das Orange verwendet.

© Nicole Luck 2016 – keine kommerzielle Nutzung ohne meine Genehmigung – http://www.strickblog.de

Zusammenfügen:
Du legst die beiden Hälften mit der „guten“ Seite nach außen aufeinander, sodass der obere Rand
nebeneinanderliegt. Dort siehst Du jetzt zwei Maschenreihen, eine linksläufig, eine rechtsläufig, jeweils 96 Stück.
Mit Nadelstärke 6 fasst Du jetzt die jeweils innen beieinander liegenden Maschenglieder auf, die jeweils äußeren
bleiben unbearbeitet – das ergibt später im Maschenbild eine Abschlussnaht. Lege nun die beiden Hälften so vor
Dich, dass eine Hälfte vor Dir liegt und die andere nach hinten. Bei mir war bei auf den Fotos Bordeaux mit
pinkfarbenen Herzchen zu mir gewandt.
Damit diese Naht nicht einseitig wird, holst Du den Faden für die Kettmaschen abwechselnd von vorn und von
hinten.
Du holst durch das erste Paar einen Faden. Dabei stichst Du von vorn ein (also in meinem Fall zuerst die
bordeauxfarbene Schlinge, dann die pinkfarbene Schlinge auf der Häkelnadel). Den nächsten Faden holst Du von
hinten: zuerst die pinkfarbene, dann die bordeauxfarbene Schlinge. Diesen Faden ziehst Du durch die erste Schlinge
und hast die erste Kettmasche gefertigt. Für die folgende Masche holst Du den Faden wieder von vorn und maschst
ab, dann wieder von hinten und so weiter. Es ergibt sich eine Zickzack-Linie.

von vorn

von hinten

Nach der letzten Masche schneidest Du den Faden etwas länger ab. Den Abschluss zur ersten Masche machst Du
mit Hilfe der Stopfnadel, indem Du den Faden so um die erste Masche der Runde führst, als sei sie abgehäkelt
worden. Danach ziehst Du den Faden ins Innere des Loops und vernähst das Ende locker in den orangefarbenen
Maschen des unteren Randes.
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