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Die Mütze wird in der Technik des tunesischen 
Häkelns gearbeitet. Tunesisch häkeln ist eine 
neue und zugleich alte Technik, die der Arbeit 
einen besonderen Ausdruck verleiht.
Mit einer doppelten Häkelnadel kann rund 
gehäkelt werden, so dass man später nichts 
mehr zusammengenäht werden muss.
Das Muster erinnert ein wenig an 2-farbiges 
(gestricktes) Patent.

Deutch 1. Ausgabe - Februar 2018 © Filcolana A/S 
Deutsch Übersetzung: Katrine Wohllebe

Material
50 g Indiecita von Filcolana in Fb 402 (grau Melange), 
Grundfarbe
50 g Indiecita von Filcolana in Fb 334 (light blush), 
Kontrastfarbe
6 mm doppelte Häkelnadel (= mit Haken an beiden 
Enden)

Größen
S (M) L

Maße
Umkreis: 50 (54) 58 cm
Länge: 21 (22) 23 cm

Maschenprobe
18 M und 16 Aufnahme- und Abhäkel-Rd mit 6 mm 
Häkelnd = 10 cm.

Tunesisches häkeln in Runden
Die Technik besteht abwechselnd aus einer Auf-
nahme-Runde und einer Abhäkel-Runde. In den 
Aufnahme-Rd wird von der rechten Seite der Arbeit 
von rechts nach links gearbeitet, indem immer mehr 
Schlingen auf die Nd gehäkelt werden. Nach wenden 
der Arbeit wird in den Abhäkel-Rd von der Rückseite 
der Arbeit von links nach rechts gearbeitet, indem die 
Schlingen nach und nach wieder abgehäkelt werden.
Dabei beachten: Es kann nicht die gesamte Runde auf 
einmal gehäkelt werden, daher wird zunächst etwa 
1/3 der Rd erst aufgenommen, dann abgehäkelt, 
dann der nächste 1/3 usw.
In der Anleitung werden ganze Runden beschrieben, 
die dann aber in mehreren Etappen hin und her ge-
häkelt werden.

Besondere Abkürzungen und Techniken
1 Masche links (1 M li): In der Aufnahme-Rd fol-
gendermaßen häkeln: Den Faden von vorne vor die 
Nd legen, die Nd unter den folgenden senkrechten 
Maschenbogen der vorigen Rd führen, den Faden vor 
den Maschenbogen und im Uhrzeigersinn um die Nd 
schlagen, und mit der Nd den Umschlag durch den 
Maschenbogen ziehen (1 Schlinge neu auf der Nd).

In der folgenden Abhäkel-Rd: Umschlagen und den 
Umschlag durch 2 Schlingen auf der Nd durchziehen.

Mustermasche (Muster-M): In der Aufnahme-Rd 
folgendermaßen häkeln: Gleich vor dem nächsten 
senkrechten Maschenbogen (bzw. Maschenbogen-
Paar oder ”umgekehrten V”, wie sie nach der ersten 
Muster-Rd erscheinen) unter den waagerechten Ma-
schenbögen durch die Arbeit zur Rückseite hindurch-
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stechen, umschlagen und den Faden durchziehen, 
gleich nach demselben senkrechten Maschenbogen 
(bzw. ”umgekehrten V”) nochmal durchstechen, 
umschlagen und den Faden durchziehen (2 Schlingen 
neu auf der Nd).
In der folgenden Abhäkel-Rd: Umschlagen und den 
Umschlag durch 3 Schlingen auf der Nd durchziehen.

Glatt: In der Aufnahme-Rd folgendermaßen häkeln: 
Die Nd unter den folgenden senkrechten Maschen-
bogen der vorigen Rd führen und durch die Arbeit 
zur Rückseite hindurchstechen (d.h. zwischen dem 
vorderen und hinteren Maschenbogen durch die M 
hindurch), umschlagen und den Faden durchziehen.
In der folgenden Abhäkel-Rd: Umschlagen und den 
Umschlag durch 2 Schlingen auf der Nd durchziehen.

2 M glatt zus (2 Maschen glatt zusammenhäkeln): In 
der Aufnahme-Rd folgendermaßen häkeln: * Die Nd 
unter den folgenden senkrechten Maschenbogen der 
vorigen Rd führen und durch die Arbeit zur Rückseite 
hindurchstechen (d.h. zwischen dem vorderen und 
hinteren Maschenbogen durch die M hindurch)*, von 
* bis * nochmal wiederholen, umschlagen und den 
Faden durch beide M ziehen.
In der folgenden Abhäkel-Rd: Umschlagen und den 
Umschlag durch 2 Schlingen auf der Nd durchziehen.

Anfangs-Rd
1. Anfangs-Aufnahme-Rd, mit der Grundfb: *Die Nd 
durch die nächste Lm führen, umschlagen und den 
Faden durchziehen*, von * bis * über ca. 1/3 der Rd 
wiederholen. Wenden und die M an das andere Ende 
der Nd schieben.
1. Anfangs-Abhäkel-Rd, mit der Kontrastfb: *Umsch-
lagen und den Faden durch 2 Schlingen auf der Nd 
durchziehen*, von * bis * wiederholen, bis noch 3-4 
M auf der Nd sind. Wenden und die M an das andere 
Ende der Nd schieben.
Diese Aufnahme- und Abhäkel-Rd in weiteren Etappen 
rundum arbeiten.

Erklärung zum Muster (doppelte Ähren)
Aufnahme-Rd: Das Muster besteht aus 2 Maschen: 
Immer abwechselnd 1 M li und 1 Muster-M.
Abhäkel-Rd: Über li-M umschlagen und den Faden 
durch 2 Schlingen auf der Nd durchziehen, über 
Muster-M umschlagen und den Faden durch 3 Schlin-
gen auf der Nd durchziehen.

Ausarbeitung
Die Mütze wird mit einer doppelten tunesischen 
Häkelnadel (d.h. mit Haken an beiden Enden) tu-
nesisch im doppelten Ähren-Muster rund gehäkelt. 
In Aufnahme-Rd wird mit der Grundfb gehäkelt, in 
Abhäkel-Rd mit der Kontrastfb.

MÜTZE
Lm-Kette und Anfangs-Rd
Mit der Grundfb 88 (96) 104 Lm häkeln und mit 1 Km 
in die 1. Lm zur Runde schließen, dabei darauf ach-

ten, dass sich die Lm-Kette nicht dreht.
Die Anfangs-Rd (sowohl Aufnahme- als Abhäkel-Rd) 
arbeiten (siehe oben).

Im Muster weiterarbeiten:
Nun folgendermaßen die Aufnahme- und Abhäkel-Rd 
arbeiten:
1. Aufnahme-Rd, mit der Grundfb: In den nächsten 
senkrechten Maschenbogen 1 M li häkeln, *vor dem 
nächsten senkrechten Maschenbogen unter den 
waagerechten Maschenbögen durch die Arbeit zur 
Rückseite hindurchstechen, umschlagen und den Fa-
den durchziehen, gleich nach demselben senkrechten 
Maschenbogen nochmal durchstechen, umschlagen 
und den Faden durchziehen (2 Schlingen neu auf der 
Nd = 1 Muster-M gearbeitet), in den nächsten sen-
krechten Maschenbogen 1 M li*, von * bis * rundum 
wiederholen, dabei die Rd mit 1 M li beenden.
Wenden und die M an das andere Ende der Nd schie-
ben.
1. Abhäkel-Rd, mit der Musterfb: *Umschlagen und 
durch 2 Schlingen auf der Nd durchziehen (= Ab-
häkeln einer li-M), umschlagen und durch 3 Schlingen 
auf der Nd ziehen (= Abhäkeln einer Muster-M)*, von 
* bis * rundum wiederholen, dabei mit dem Abhäkeln 
einer Muster-M enden.
Wenden und die M an das andere Ende der Nd schie-
ben.
2. Aufnahme-Rd, mit der Grundfb: In den nächsten 
senkrechten Maschenbogen 1 M li häkeln, *vor dem 
nächsten ”umgekehrten V” unter den waagerech-
ten Maschenbögen durch die Arbeit zur Rückseite 
hindurchstechen, umschlagen und den Faden durch-
ziehen, gleich nach demselben ”umgekehrten V” 
nochmal durchstechen, umschlagen und den Faden 
durchziehen (2 Schlingen neu auf der Nd = 1 Muster-
M gearbeitet), in den nächsten senkrechten Maschen-
bogen 1 M li*, von * bis * rundum wiederholen, dabei 
die Rd mit 1 M li beenden.
Wenden und die M an das andere Ende der Nd schie-
ben.
2. Abhäkel-Rd, mit der Musterfb: Wie die 1. Abhäkel-
Rd arbeiten.

Die 2. Aufnahme- und Abhäkel-Rd, bis ca. 12 (13) 14 
cm ab Anschlag stets wiederholen.

Abnahmen beginnen
Nun im Rippenmuster weiterarbeiten, dafür folgender-
maßen li über li und glatt über den Muster-M häkeln:
Aufnahme-Rd: *1 M li, 1 M glatt*, von * bis * rundum 
wiederholen.
Abhäkel-Rd: *Umschlagen und durch 2 Schlingen auf 
der Nd durchziehen*, von * bis * rundum wiederho-
len.
1 M li häkeln, so dass die Rd mit 1 M glatt anfängt.
Eventuell am Anfang der Rd und vor jeder folgenden 
Abnahme je 1 Markierer setzen = 8 Markierer.

Größe S
1. Aufnahme-Rd: **2 M glatt zus, *1 M glatt, 1 M li*, 
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von * bis * noch 3-mal wiederholen, 2 M glatt zus, 
*1 M glatt, 1 M li*, von * bis * noch 4-mal wieder-
holen**, von ** bis ** rundum wiederholen = 8 M 
abgenommen = 80 M.
1. und alle weiteren Abhäkel-Rd: *Umschlagen und 
durch 2 Schlingen auf der Nd durchziehen*, von * bis 
* rundum wiederholen.
2. Aufnahme-Rd: Die M so häkeln, wie sie erscheinen.
3. Aufnahme-Rd: **1 M glatt, 2 M glatt zus, *1 M 
glatt, 1 M li*, von * bis * noch 2-mal wiederholen, 1 
M glatt, 2 M glatt zus, *1 M glatt, 1 M li*, von * bis 
* noch 3-mal wiederholen**, von ** bis ** rundum 
wiederholen = 72 M.
4. Aufnahme-Rd: Die M so häkeln, wie sie erscheinen.
5. Aufnahme-Rd: **2 M glatt, 2 M glatt zus, *1 M 
glatt, 1 M li*, von * bis * noch 1-mal wiederholen, 2 
M glatt, 2 M glatt zus, *1 M glatt, 1 M li*, von * bis 
* noch 2-mal wiederholen**, von ** bis ** rundum 
wiederholen = 64 M.
6. Aufnahme-Rd: Die M so häkeln, wie sie erscheinen.
7. Aufnahme-Rd: **3 M glatt, 2 M glatt zus, 1 M 
glatt, 1 M li, 3 M glatt, 2 M glatt zus, *1 M glatt, 1 M 
li*, von * bis * noch 1-mal wiederholen**, von ** bis 
** rundum wiederholen = 56 M.
8. Aufnahme-Rd: *4 M glatt, 2 M glatt zus, 4 M glatt, 
2 M glatt zus, 1 M glatt, 1 M li*, von * bis * rundum 
wiederholen = 48 M.
9. Aufnahme-Rd: *10 M glatt, 2 M glatt zus*, von * 
bis * rundum wiederholen = 44 M.

Größe M
1. Aufnahme-Rd: **2 M glatt zus, *1 M glatt, 1 M li*, 
von * bis * noch 4-mal wiederholen**, von ** bis ** 
rundum wiederholen = 8 M abgenommen = 88 M.
1. und alle weiteren Abhäkel-Rd: *Umschlagen und 
durch 2 Schlingen auf der Nd durchziehen*, von * bis 
* rundum wiederholen.
2. Aufnahme-Rd: Die M so häkeln, wie sie erscheinen.
3. Aufnahme-Rd: **1 M glatt, 2 M glatt zus, *1 M 
glatt, 1 M li*, von * bis * noch 3-mal wiederholen**, 
von ** bis ** rundum wiederholen = 80 M.
4. Aufnahme-Rd: Die M so häkeln, wie sie erscheinen.
5. Aufnahme-Rd: **2 M glatt, 2 M glatt zus, *1 M 
glatt, 1 M li*, von * bis * noch 2-mal wiederholen**, 
von ** bis ** rundum wiederholen = 72 M.
6. Aufnahme-Rd: Die M so häkeln, wie sie erscheinen.
7. Aufnahme-Rd: **3 M glatt, 2 M glatt zus, *1 M 
glatt, 1 M li*, von * bis * noch 1-mal wiederholen**, 
von ** bis ** rundum wiederholen = 64 M.
8. Aufnahme-Rd: *4 M glatt, 2 M glatt zus, 1 M glatt, 
1 M li*, von * bis * rundum wiederholen = 56 M.
9. Aufnahme-Rd: *5 M glatt, 2 M glatt zus*, von * bis 
* rundum wiederholen = 48 M.

Größe L
1. Aufnahme-Rd: **2 M glatt zus, *1 M glatt, 1 M li*, 
von * bis * noch 4-mal wiederholen, 2 M glatt zus, 
*1 M glatt, 1 M li*, von * bis * noch 5-mal wieder-
holen**, von ** bis ** rundum wiederholen = 8 M 
abgenommen = 96 M.
1. und alle weiteren Abhäkel-Rd: *Umschlagen und 

durch 2 Schlingen auf der Nd durchziehen*, von * bis 
* rundum wiederholen.
2. Aufnahme-Rd: Die M so häkeln, wie sie erscheinen.
3. Aufnahme-Rd: **1 M glatt, 2 M glatt zus, *1 M 
glatt, 1 M li*, von * bis * noch 3-mal wiederholen, 1 
M glatt, 2 M glatt zus, *1 M glatt, 1 M li*, von * bis 
* noch 4-mal wiederholen**, von ** bis ** rundum 
wiederholen = 88 M.
4. Aufnahme-Rd: Die M so häkeln, wie sie erscheinen.
5. Aufnahme-Rd: **2 M glatt, 2 M glatt zus, *1 M 
glatt, 1 M li*, von * bis * noch 2-mal wiederholen, 2 
M glatt, 2 M glatt zus, *1 M glatt, 1 M li*, von * bis 
* noch 3-mal wiederholen**, von ** bis ** rundum 
wiederholen = 80 M.
6. Aufnahme-Rd: Die M so häkeln, wie sie erscheinen.
7. Aufnahme-Rd: **3 M glatt, 2 M glatt zus, *1 M 
glatt, 1 M li*, von * bis * noch 1-mal wiederholen, 3 
M glatt, 2 M glatt zus, *1 M glatt, 1 M li*, von * bis 
* noch 2-mal wiederholen**, von ** bis ** rundum 
wiederholen = 72 M.
8. Aufnahme-Rd: **4 M glatt, 2 M glatt zus, 1 M 
glatt, 1 M li, 4 M glatt, 2 M glatt zus, *1 M glatt, 1 M 
li*, von * bis * noch 1-mal wiederholen**, von ** bis 
** rundum wiederholen = 64 M.
9. Aufnahme-Rd: *5 M glatt, 2 M glatt zus, 5 M glatt, 
2 M glatt zus, 1 M glatt, 1 M li*, von * bis * rundum 
wiederholen = 56 M.
10. Aufnahme-Rd: *12 M glatt, 2 M glatt zus*, von * 
bis * rundum wiederholen = 52 M.

In glatt folgendermaßen weiterhin abnehmen:
Gr. S und L:
Aufnahme-Rd: 4 M gleichmäßig verteilt abnehmen = 
40 (-) 48 M.
Gr. M und L:
Aufnahme-Rd: *2 M glatt zus, 4 M glatt*, von * bis * 
rundum wiederholen = 8 M abgenommen = - (40) 40 
M.
Alle Gr:
1. Aufnahme-Rd: *2 M glatt zus, 3 M glatt*, von * bis 
* rundum wiederholen = 32 M.
2. Aufnahme-Rd: *2 M glatt zus, 2 M glatt*, von * bis 
* rundum wiederholen = 24 M.
3. Aufnahme-Rd: *2 M glatt zus, 1 M glatt*, von * bis 
* rundum wiederholen =162 M.
4. Aufnahme-Rd: *2 M glatt zus*, von * bis * rundum 
wiederholen = 8 M.

Fertigstellung
Beide Fäden abschneiden. Den Faden in der Grundfb 
durch die restlichen m fädeln und zusammenziehen. 
Alle Fäden vernä


