VENEZIA
&
CARNEVALE

Häkelanleitung
für Mütze und Stirnband
mit 2 Knäuel doppelt verhäkelt
Material: 2 Knäuel Venezia oder Carnevale von
SOMMER (2 x 150 g à ca. 270 Lfm.)
Häkelnadel: Häkli Nr. 6
Anmerkung: Für die extra warme Mütze sowie das
Stirnband wird das Garn doppelt gehäkelt! 2 Knäuel
Venezia mit doppeltem Garn ergeben 1 Mütze und
1 Stirnband!

Häkelanleitung Stirnband
mit doppeltem Garn:
Mit Häkelnadel Nr. 6 2 Lm häkeln. In die 1. Lm 1 fM arbeiten. *In die linke Schlaufe der soeben gehäkelten
fM einstechen und erneut 1 fM arbeiten*, von * bis *
stets wiederholen bis ein Band von 48 fM enstanden
ist. Mit 1 Km (Kettmasche) zur Rundung schliessen.
Nun hStb häkeln = 1 U (Umschlag) holen, dann in
die fM einstechen, wieder 1 U holen und nun alle
3 Schlaufen zusammen abhäkeln. So fortfahren bis
alle Wolle fast aufgebracht ist (ca. 9 cm hoch). Dann
das Stirnband wenden und 1 Runde fM arbeiten.
Den Faden vernähen.

Häkelanleitung Mütze
mit doppeltem Garn:
Die Mütze oben beginnen. Dafür 5 Lm (Luftmaschen)
mit Häkelnadel Nr. 6 anschlagen und diese zum Kreis
schliessen.
1. Runde: 11 hStb (halbe Stäbchen) in den Kreis
arbeiten.
2. Runde: mit hStb alle Maschen verdoppeln = 2 hStb
in jede Masche arbeiten.
3. Runde: jede 2. Masche verdoppeln = 33 Maschen.
4. Runde: jede 3. Masche verdoppeln = 44 Maschen.
5. Runde: jede 6. Masche verdoppeln = 51 Maschen.
Nun 11 Runden ohne zu verdoppeln darüber häkeln.
Dann die Mütze wenden und 1 Runde fM (feste Maschen) um die gesamte Mütze arbeiten. Den Faden
vernähen. Nach Belieben Pompon anfertigen und an
die Mütze nähen.

Modell 6:
Mütze und Stirnband
doppelt verarbeitet
mit 2 Knäueln Venezia oder Carnevale
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Weitere Anleitungen finden Sie unter:
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Bonnet et bandeau au crochet
avec double fil avec 2 pelotes
Fournitures: 2 pelotes de Venezia ou de Carnevale de
la MAISON SOMMER (2 x 150 g avec env. 270 m)
Crochet: 1 crochet N° 6

Réalisation du bonnet avec 2 fils:

Réalisation du bandeau avec 2 fils:
Former 2 mailles châinette avec double fil et crochet
N° 6. Continuer avec 1 maille serrée dans la première
maille châinette. *Piquer le crochet dans la boucle envers et former 1 maille serrée*, répéter de * à *. À 48
mailles fermer le bandeau pour l’anneau avec 1 maille
coulée. Continuer avec les mailles demi-bride prèsque
jusqu’à la fin de la pelote. Tourner le bandeau et
continuer avec 1 rang de maille serrée.

Commençer à la pointe du bonnet avec double fil et
crochet N° 6.
Former 5 mailles châinette et former les mailles en
rond. Continuer:
1er rang: former 11demi-brides dans l’anneau.
2ème rang: doubler tous les demi-brides = 2 demibrides dans chacque maille.
3ème rang: doubler chaque 2ème maille = 33 mailles.
4ème rang: doubler chaque 3ème maille = 44 mailles.
5ème rang: doubler chaque 6ème maille = 51 mailles.
Former 11 rangs sans doubler. Tourner le bonnet et
continuer avec 1 rang de maille serrée.
Confectionner 1 pompon à volonté. Coudre à la
pointe du bonnet.

Modèle 6:
Bonnet et bandeau au crochet
avec double fil avec 2 pelotes
de Venezia ou Carnevale

Pour plus d’instructions, voir:
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