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Für diesen kleinen Rock hat das Harlekin-
muster als Inspiration gedient, und er kann 
natürlich auch in kunterbunten Harlekin-
farben gehäkelt werden. Der Schnitt ent-
steht dadurch, dass immer größere Dop-
pelmuscheln gehäkelt werden. Der Rock ist 
warm und zierlich zugleich. Hier wurden nur 
2 Farben benutzt, aber es gibt viele andere 
Möglichkeiten – z.B. können alle Muscheln 
eine Farbe haben, während die Reihen von fM 
dazwischen immer die Farbe wechseln. Oder 
umgekehrt können die fM-Rd eine Farbe ha-
ben, und alle Muschel-Rd die Farbe wechseln.

Deutch 1. Ausgabe - März 2014, © Filcolana A/S 
Deutsch Übersetzung: Katrine Wohllebe

Materials
Arwetta Classic von Filcolana:
Fb A: Ca. 65 (70) 80 (100) g Fb 954 (hellgrau me-
lange)
Fb B: Ca. 15 (20) 25 (25) g Fb 255 (limelight)
Häkelnadel 3 mm – oder die Größe, die die richtige 
Häkelfestigkeit ergibt
Breites Gummi für den Bund

Größen
1-2 (2-3) 4-5 (6-7) Jahre

Maße
Taille: 48 (51) 54 (60) cm (vor Einsatz des Gummis)
Weite unten: 74,5 (84) 84 (93) cm
Gesamte Länge: 22 (24,5) 27 (34,5) cm

Maschenprobe
Im Muster mit doppelten Muscheln von je 9 Dstb: 
3 Muscheln = 14 cm, und 8 Rd (3 volle doppelte 
Muscheln) = 10 cm (an der breitesten Stelle)

Besondere Abkürzungen
AnfM: Anschlag mit fester Masche
Dafür mit 2 Lm anfangen.
1. AnfM: Bei der 2. Lm von der Nd die Nd unter beide 
M-glieder führen und den Faden durchziehen. Umsch-
lagen und durch 1 Schlinge ziehen (= 1 Lm), nochmal 
umschlagen und durch 2 Schlingen ziehen (= 1 fM).
2. und folgende AnfM: Bei der soeben gehäkelten Lm 
die Nd unter beide M-glieder führen und den Fa-
den durchziehen. Umschlagen und durch 1 Schlinge 
ziehen (= 1 Lm), nochmal umschlagen und durch 2 
Schlingen ziehen (= 1 fM).

Dieser Anschlag mit festen Maschen kann durch eine 
gewöhnliche Lm-Kette + 1 Rd fM ersetzt werden. 
Dabei jedoch darauf achten, dass der Anschlag schön 
elastisch bleibt, und deswegen gerne für die Lm eine 
größere Häkelnadel nehmen.

Ausführung
Der Rock wird von oben nach unten hin in Runden ge-
häkelt. Zum Schluss wird der Rippenbund angehäkelt.

Anleitung
96 (102) 108 (120) AnfM mit Fb A anschlagen und 
mit 1 Km in die erste AnfM zur Rd schließen.

1. Rd: 1 Lm, 1 fM in die gleiche M, wo in der vorigen 
Rd die Km gehäkelt wurde. *2 M übergehen, 7 Stb 



Mirabilis Seite 2

www.filcolana.dk Filcolana

in die nächste M, 2 M übergehen, 1 fM in die nächste 
M*. Von * bis * stets wiederholen, dabei die Rd mit 1 
Km in die erste fM schließen. Den Faden abschneiden. 
Es sind 16 (17) 18 (20) Muscheln in der Rd.

2. Rd: Fb B in einer willkürlichen M ansetzen. 1 Lm, 
1 fM in die erste und in jede folgende M. Die Rd mit 1 
Km in die erste fM schließen. Den Faden abschneiden.

3. Rd: Fb A am ”Gipfel” einer Muschel ansetzen. 1 
Lm, 1 fM in die mittlere M der Muschel, **3 lm, *um-
schlagen, die Nd durch die folgende M führen und den 
Faden durchziehen, umschlagen und durch 2 Schlin-
gen ziehen*, *-* noch 6-mal wiederholen, so dass 8 
Schlingen auf der Nd sind, umschlagen und durch alle 
Schlingen ziehen, 3 Lm, 1 fM in das mittlere Stb der 
folgenden Muschel**. Von ** bis ** stets wiederho-
len, dann die Rd mit 1 Km in die erste fM schließen.

4. Rd: 1 Lm, 1 fM in die gleiche fM, wo in der vorigen 
Runde die Km gehäkelt wurde. *7 Stb in die Mitte der 
nächsten Muschel häkeln, 1 fM in die nächste fM*. 
Von * bis * stets wiederholen, dann die Rd mit 1 Km 
in die erste fM schließen. Den Faden abschneiden.

5. Rd: Wie die 2. Rd.

6. Rd: Wie die 3. Rd.

7. Rd: 1 Lm, 1 fM in die mittlere M der Muschel, *7 
Dstb in die Mitte der folgenden Muschel, 1 fM in die 
nächste fM*. Von * bis * stets wiederholen, dann die 
Rd mit 1 Km in die erste fM schließen. Den Faden 
abschneiden.

8. Rd: Wie die 2. Rd.

9. Rd: Fb A am ”Gipfel” einer Muschel ansetzen. 1 
Lm, 1 fM in die mittlere M der Muschel, **4 lm, *2-
mal umschlagen, die Nd durch die folgende M führen 
und den Faden durchziehen, umschlagen und durch 
die ersten beiden Schlingen ziehen, umschlagen und 
durch 2 Schlingen ziehen*, es sind noch 2 Schlingen 
auf der Nd. *-* noch 6-mal wiederholen, so dass 8 
Schlingen auf der Nd sind, umschlagen und durch alle 
Schlingen ziehen, 4 Lm, 1 fM in die mittlere M der 
folgenden Muschel**. **-** stets wiederholen, dann 
die Rd mit 1 Km in die erste fM schließen.

10.-15. Rd: Die 7., 2. und 9. Rd 2-mal häkeln.

16. Rd: 1 Lm, 1 fM in die mittlere M der Muschel, *9 
Dstb in die Mitte der folgenden Muschel häkeln, 1 fM 
in die nächste fM*. von * bis * stets wiederholen, 
dann die Rd mit 1 Km in die erste fM schließen. Den 
Faden abschneiden.

17. Rd: Wie die 2. Rd.

18. Rd: Fb A am ”Gipfel” einer Muschel ansetzen. 1 
Lm, 1 fM in die mittlere M der Muschel, **4 Lm, *2-

mal umschlagen, die Nd durch die folgende M führen 
und den Faden durchziehen, umschlagen und durch 
die ersten beiden Schlingen ziehen, umschlagen und 
durch 2 Schlingen ziehen*, es sind noch 2 Schlingen 
auf der Nd. *-* noch 8-mal wiederholen, so dass 10 
Schlingen auf der Nd sind, umschlagen und durch alle 
Schlingen ziehen, 4 Lm, 1 fM in die mittlere M der 
folgenden Muschel**. **-** stets wiederholen, dann 
die Rd mit 1 Km in die erste fM schließen.

Die 16.-18. Rd noch 0 (1) 2 (4)-mal häkeln.

Danach die 16. Rd 1-mal wiederholen.
Den Faden abschneiden.

Durchzug
Fb A am oberen Rand des Rocks ansetzen. Rundum je 
1 fM in jede AnfM (oder Lm) häkeln. In einer Spirale 
(d.h. nicht jede Rd schließen, sondern einfach weiter-
häkeln) noch 9 Rd fM häkeln. Die Enden des Gummi-
bandes zur gewünschten Taillenweite verknoten bzw. 
zusammennähen. Den fM-Bund zur Hälfte um das 
Gummi herum nach innen umbiegen und festnähen. 
Alle Fäden vernähen. Den Rock in lauwarmem Wasser 
waschen, auf einem Handtuch ausbreiten und trock-
nen lassen.


