Mauli-Mode

Damit Mauli nicht friert, gibt es die Anleitung für Hose und Beanie. Wie auch der Mauli
selbst, ist die Kleidung aus Drops Paris gehäkelt. Wer ein anderes Garn für den Mauli
gewählt hat, sollte mit demselben Garn auch die Kleidung häkeln.
Material
- Baumwollgarn in zwei Farben
- passende Häkelnadel
- Schere
- Wollnadel
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Abkürzungen
MR
fM
Km
Lm
hStb
zun

-

Magic Ring oder Fadenring
feste Masche
Kettmasche
Luftmasche
halbes Stäbchen
zunehmen (zwei Maschen in eine häkeln)

Hose
Wir beginnen mit der Hose, sie wird in Spiralen gehäkelt. Der Hosenboden wird aus festen
Maschen gehäkelt und der obere Teil in einem Muster, das ich als Webmuster kenne.
Dabei wird immer eine feste Masche der Vorrunde mit einer Luftmasche übersprungen,
dann eine feste Masche gehäkelt und wieder eine Masche mit Luftmasche übersprungen.
In den folgenden Runden werden immer die festen Maschen übersprungen und die neuen
festen Maschen werden in den Luftmaschenraum der Vorrunde gehäkelt.
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1. Rd.

8 fM in MR (8)

2. Rd.

(fM zun) x 8 (16)

3. Rd.

(fM, fM zun) x 8 (24)

4. Rd.

(2 fM, fM zun) x 8 (32)

5. Rd.

(3 fM, fM zun) x 8 (40)

6. Rd.

(4 fM, fM zun) x 8 (48)

7. Rd.

8 fM überspringen, 8 Lm, 8 fM ins hintere Maschenglied, 8 fM
überspringen, 8 Lm, 24 fM ins hintere Maschenglied (48)

8. Rd.

(fM überspringen mit Lm, fM) bis zur vorletzten Masche, mit 1 Lm die
letzten beiden festen Maschen überspringen

9. Rd.

(fM in den Luftmaschenraum, fM überspringen mit Lm) bis zum Ende
der Runde

10. Rd.

(fM überspringen mit Lm, fM in den Luftmaschenraum) bis zum Ende
der Runde

11. Rd.

(fM in den Luftmaschenraum, fM überspringen mit Lm) bis zum Ende
der Runde

12. Rd.

(fM überspringen mit Lm, fM in den Luftmaschenraum) bis zum Ende
der Runde

13. Rd.

(fM in den Luftmaschenraum, fM überspringen mit Lm) bis zum Ende
der Runde

14. Rd.

47 fM (47)
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Den Faden abschneiden und vernähen, den Anfangsfaden noch vernähen und fertig ist die
Hose.

Beanie
Das Mützchen wird aus halben Stäbchen in Runden gehäkelt. Jede Runde endet mit einer
Kettmasche ins erste halbe Stäbchen und beginnt mit einer langgezogenen Luftmasche.
Wer möchte, kann in jeder Runde die Farbe wechseln, so wie auf dem Bild.

1. Rd.

9 hStb in MR

2. Rd.

(hStb zun) x 9 (18)

3. Rd.

(hStb, hStb zun) x 9 (27)

4. Rd.

(2 hStb, hStb zun) x 9 (36)

5. Rd.

(3 hStb, hStb zun) x 9 (45)

6. - 11. Rd.

45 hStb (45)

12. Rd.

45 fM
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Faden abschneiden und vernähen.
Die Mütze hält nicht besonders gut auf dem Mauli-Kopf. Das liegt an dem zu kurzen
Hinterkopf des kleinen Kerlchens. Wer also möchte, dass die Mütze dauerhaft auf dem
Kopf hält, der sollte sie mit ein paar Stichen am Kopf fixieren!

Viel Spass beim Einkleiden!
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