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Grundmuster Lochmuster 

Basisreihe: 3 lM (anstelle des 1. stb), 2 lM, 

1 stb in die 6. lM häkeln, *2 lM, 1 stb in die 3. lM 

häkeln; ab * fortl. wdh.

1. r: 3 lM (anstelle des 1. stb), *2 lM, 1 stb in 

das stb der vorreihe häkeln; ab * fortl. wdh., am 

reihenende 1 stb in den lM-Bogen häkeln.

die 1. r fortl. wdh.

Feste Maschen

Maschenprobe im Grundmuster

8 kästchen und 8 r = 10 x 10 cm

Rückenteil

132 (144 – 156) M anschlagen und im Grundmuster 

häkeln (= 44 (48 – 52) kästchen). in einer höhe 

von 31 (33 – 35) cm für die ärmel beidseitig wie 

folgt 48 lM neu anschlagen (= 16 kästchen): 

die arbeit beenden. 48 lM (= 16 kästchen) neu 

anschlagen, dann über den zuerst gehäkelten 

teil weiter bis zum reihenende im Grundmu-

ster häkeln und zum schluss wieder 48 lM neu 

anschlagen. in der nächsten r über die lM eine 

Basisreihe häkeln und über die mittleren M im 

Grundmuster weiter häkeln. dann über alle M 

im Grundmuster arbeiten. in einer höhe von 

46 (50 – 54) cm mit den seitlichen abnahmen für 

die schrägung  beginnen: dafür werden 3 käst-

chen wie folgt abgenommen: am reihenanfang 

1 kM in das 1. stb., 2 lM, 1 fe M in das nächste stb, 

2 lM, 1 hstb in das folgende stb, 2 lM und dann 

1 stb in das nächste stb häkeln. diese 3 kästchen 

bleiben in der nächsten r unbehäkelt. die r 

gegengleich beenden, d. h. bis 3 kästchen vor 

reihenende im Grundmuster häkeln, 2 lM, 1 hstb 

in das nächste stb der vorreihe häkeln, 2 lM, 1 fe 

M in der folgende stb der vorreihe häkeln, 2 lM 

und in die letzte M der vorreihe 1 kM arbeiten. 

die arbeit wenden und über die ersten 3 kästchen 

kM häkeln. diese abnahmen noch 4x wdh. in 

einer höhe von 53 (57 – 61) cm die arbeit beenden.

Vorderteil

Wie das rückenteil häkeln, jedoch in einer höhe 

von 36 (40 – 44) cm für den halsausschnitt die 

reihenmitte markieren und beide seiten getrennt 

beenden. Für die ausschnittschrägung an der aus-

schnittkante in jeder r 6x1 kästchen abnehmen: 

dafür die 2 stb vor der Markierung zus. abm. 

dann die arbeit wenden, 3 lM häkeln und dann 

1 stb in das vorletzte stb der vorreihe häkeln. 

Nachdem 6 kästchen auf diese art abgenommen 

sind, noch 3x1 kästchen in jeder 2. r abn. dann 

weiter ohne abnahmen arbeiten. in einer höhe 

von 53 (57 – 61) cm die arbeit beenden. die andere 

seite gegengleich beenden.

FeRtiGsteLLunG

die teile laut schnittzeichnung spannen und 

anfeuchten, trocknen lassen. alle Nähte von li 

mit kM schließen. alle kanten mit 3 rd fe M  

umhäkeln. dabei in der 1. rd in jedes kästchen 

2 fe M häkeln.

Häkel-Pullover

Größe

36/38 (40/42 – 44/46)

Material

häkelnadel 4 mm

Maschenmarkierer

Mille Fili Glitz

1 / Farbe 012 (Mint) 300 (400 – 500) g

1

schwierigkeitsgrad

Abkürzungen

=

=

=

leicht

mittel

schwer

abk · abketten

abn · abnehmen

abh · abheben

arb · arbeiten

beg · beginnen

bzw · beziehungsweise

cm · Zentimeter

fortl · fortlaufend

g · Gramm

herausstr · herausstricken

Hinr · hinreihe

li · linke, links

M · Masche

mm · Millimeter

R · reihe

re · rechte, rechts

Rd · runde

restl · restlichen

RM · randmasche

Rückr · rückreihe

str · stricken

überz · überzogen

verschr · verschränkt

wdh · wiederholen

zun · zunehmen

zus.gestr · zusammen gestrickt

zusstr · zusammen stricken
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