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Hurra, die letzte Woche unseres CALs ist da! Mir hat dieser CAL sehr viel Freude 
bereitet. Ehrlich gesagt bin ich selber überrascht wie toll dieser Entwurf 
ausgegangen ist. Übrigens sind auch die anderen Farben die Ihr manchmal 
gewählt und mit uns geteilt habt einfach glänzend! 

Das Muster dieser Woche schematisch dargestellt, und dann das gleiche Muster 
nochmals, diesmal dargestellt mit Hilfe von Karos: 



 

 



 
 
 



Zu Beginn: wie immer während dieses CALs steht eine Reihe im Muster für eine 
Hin- UND Rückreihe die gehäkelt werden müssen. Die Stäbchen werden also 2 
Reihen tiefer gehäkelt auf der Festmasche direkt darunter; in der Rückreihe wird 
über einem Stäbchen eine Festmasche gehäkelt. 
 
Letzte Woche sind wir geendet mit einer Reihe Festmaschen in der Farbe 8. 
 
Hinreihe 1, Grundfarbe: Randmasche, *1 fM, 1 LftM, 5 fM, 1 LftM, 2 fM*. 
Wiederhole * * und ende mit 1 fM, 1 LftM, 1 fM und der Randmasche. 
Rückreihe 1, Grundfarbe: Randmasche, 1 fM, 1 LftM, 1 fM, *2 fM, 1 LftM, 5 fM, 1 
LftM, 1 fM*. Wiederhole * * und ende mit der Randmasche. 
 
Hinreihe 2, Farbe 4: Randmasche, *1 fM, 1 Stäbchen, 1 LftM, 3 fM, 1 LftM, 1 
Stäbchen, 2 fM*. Wiederhole * * und ende mit 1 fM, 1 Stäbchen, 1 LftM und der 
Randmasche.  
Rückreihe 2, Farbe 4: Randmasche, 1 LftM, 2 fM, *3 fM, 1 LftM, 3 fM, 1 LftM, 2 
fM*. Wiederhole * * und ende mit und der Randmasche. 

So häkeln Sie einfach weiter laut des Musters, wobei über eine Luftmasche in 
der Hin-R ein Stäbchen gehäkelt werden muss anstatt von einer festen Masche, 
und in der Rück-R über ein Stäbchen eine feste Masche, wie immer. Es werden 
in der 
letzten Hin-R also regelmäßig Stäbchen gehäkelt in der Grundfarbe, in der Rück-
R jedoch nur fM. 

Der Schal ist jetzt fertig! Hoffentlich habt Ihr zwischendurch schon manche 
Fädchen weggearbeitet, sonst gibt's jetzt noch einiges zu tun. Kleiner Tipp: 
verknüpfen Sie die Fädchen gleicher Farbe und arbeite sie erst dann weg, indem 
Sie sie ein Paar Mal hin und her in den Schal stecken, dann werden sie sich 
nicht mehr lösen.   

Und wenn Sie eine Decke häkeln, dann muss sie natürlich noch eine Kante 
kriegen. Normalerweise haben Sie noch ausreichend Wolle übrig um die Kante 
zu häkeln. Unser Ratschlag: häkeln Sie feste Maschen um die Decke herum, 
wobei Sie in der Ecke drei festen Maschen häkeln. Sie können dann eine 
schwarze Tour abwechseln mit einer farbigen. Variieren Sie nach Belieben, aber 
am besten übertreiben Sie nicht: das würde nur ablenken von den tollen 
Mustern! 

Viel Spaß und Erfolg! 

  

	


