
Gehäkelte Baseballmütze für Sackboy

Videos 
Fadenring
feste Maschen
halbe Stäbchen, Wendeluftmaschen
Maschen mit Fußschlinge eliZZZa
Maschen mit Fußschlinge Lila

Viel Spaß & gutes Gelingen
wünschen Dir  Lila
& eliZZZa

Auf der Nadelspielwiese
kannst Du Deine Werke
präsentieren...

Allgemeine Anweisungen
Die Baseballmütze wird in Spiralrunden ausschliesslich mit festen Maschen gehäkelt
Die Anleitung ist so geschrieben, dass Garnstärke und  Größe des Sackboys nicht wichtig sind.

Fadenring mit 6 festen Maschen 
5 Maschen verdoppeln (= 11 M)
5 mal jede zweite Masche verdoppeln (= 16 M)
5 mal jede dritte Masche verdoppeln (= 21 M)
5 mal jede vierte Masche verdoppeln (= 26 M)

in dieser Weise weiterhäkeln bis der Umfang der Mütze für den Kopf des Sackboys groß genug ist.
Mein Sackboy hat einen Kopfumfang von 20,5 cm, bei meiner Mütze habe ich den Umfang erreicht nachdem ich 
5 mal jede 10. Masche verdoppelt hatte (=56 M)

Bisherige Runden zählen, und durch 5 teilen (auf- oder abrunden)
Meine Mütze hat bisher 10 Runden, geteilt durch 5 ergibt das 2 Runden
Die eben ermittelte Anzahl an Runden in jede Masche 1 feste Masche (Rundenbeginn markieren!)

Alle Maschen zählen und durch 5 teilen (aufrunden)
Meine Mütze hat jetzt 56 Maschen, geteilt durch 5 sind das 11.2, aufgerundet 12
Die soeben errechnete Anzahl feste Maschen mit Fußschlinge häkeln.
Nach der letzten Masche mit Fußschlinge, in die letzte Fußschlinge einstechen Faden holen, die selbe Anzahl an 
Maschen  überspringen und in die darauf folgende Masche einstechen, Faden holen, nochmal Faden holen und durch alle 
3 Schlingen auf der Nadel ziehen. Über die ganze restliche Runde in jede Masche 1 feste Masche häkeln.

Nochmals soviele Runden ohne Zunahmen häkeln wie nach den Zunahmen. Bei meiner Mütze sind das 2 Runden.
Dabei die letzte Runde bis knapp nach der Hälfte häkeln. Jetzt wird die Position vom Schild ermittelt.
Hierzu die Mütze auf die Hälfte zusammenlegen, sodass der Schlitz halbiert ist. An der gegenüberliegenden Seite die 
beiden mittleren Maschen mit einem Faden markieren.
Nun die Mütze dem Sackboy aufsetzen und zwar mit dem Markierungsfaden vorne mittig im Gesicht. Das Schild soll 
auf beiden Seiten etwas über die Augen hinaus ragen. Auf einer Seite die entsprechende Masche markieren, die Maschen 
zwischen den Markierungsfäden zählen und  auf der anderen Seite im gleichen Abstand einen 3. Faden einziehen. Der 
Faden in der Mitte kann nun entfernt werden. Das Schild wird über die Maschen zwischen den Markierungen gehäkelt. 
Bei mir sind das 18 Maschen.
Bis zur  Markierung häkeln. In die letzte Masche vor der Markierung 1 Kettmasche.

nadelspiel.com bietet den Großteil seiner Inhalte kostenlos an. Der Verkauf von PDF-Anleitungen sichert das Bestehen des Projektes. Mit der - nicht erlaubten - Weitergabe von kostenpflichtigen PDF-Anleitungen gefährdest Du dieses!
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http://www.nadelspiel.com/2009/12/31/video-hakelkurs-13-einfache-hakelblume-in-2-runden-fadenring/http://www.nadelspiel.com/2009/12/31/video-hakelkurs-13-einfache-hakelblume-in-2-runden-fadenring/
http://club.nadelspiel.com/
http://www.nadelspiel.com/ueber-nadelspiel/uber-elizzza/
http://www.nadelspiel.com/uber-lila/
http://www.nadelspiel.com/2011/02/14/maschen-mit-fusschlingen/
http://www.nadelspiel.com/2011/03/05/hakeln-fusschlingenaschlag-anstatt-luftmaschenkette/
http://www.nadelspiel.com/2009/12/31/video-hakelkurs-3-wendeluftmaschen-halbe-stabchen/
http://www.nadelspiel.com/2009/12/31/video-hakelkurs-2-luftmaschenanschlag-feste-maschen/


Gehäkelte Baseballmütze für Sackboy
Ab jetzt in Reihen häkeln, jede Reihe mit einer Wende-Luftmasche beginnen.
Die erste Reihe wird nur in das hintere Maschenglied gehäkelt.
Das Schild wird halb so viele Reihen hoch wie Maschen breit. Mein Schild ist 18 Maschen breit und wird daher 9 
Reihen hoch.
Das erste Drittel der Reihen: in jede Masche 1 feste Massche häkeln
Das zweite Drittel der Reihen: die erste Masche abnehmen und die vorletzte Masche abnehmen
Das letzte Drittel der Reihen: die erste und die dritte Masche abnehmen und die viertletzte und vorletzte Masche 
abnehmen. 
Zum Schluß noch einmal um die gesamte Mütze eine Runde feste Maschen häkeln, als letzte Masche eine Kettmasche 
und mit dem Abschlußstich beenden.

nadelspiel.com bietet den Großteil seiner Inhalte kostenlos an. Der Verkauf von PDF-Anleitungen sichert das Bestehen des Projektes. Mit der - nicht erlaubten - Weitergabe von kostenpflichtigen PDF-Anleitungen gefährdest Du dieses!
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1. Faden ca. 10 cm lang 
abschneiden, aus der letzen 
Masche ziehen  und mit einer 
Nadel unter der Schlingen der 1. 
Masche durchziehen...

2. Faden wieder durch die 
Schlaufe der letzten Masche 
ziehen. Nur so fest anziehen, 
dass  ein gleichmäßiges 
Maschenbild entsteht. Faden wie 
gewohnt vernähen.

Abschlußstich:



Gehäkelte Baseballmütze für Sackboy
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