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Häkelschal mit
Reliefstäbchen
(Beim Häkeln mitgeschrieben, nach eigener Idee)

Dieses Muster ist absolut ideal für einen Schal, da es auf beiden Seiten gleich aussieht.
Außerdem erkennt man es überhaupt nicht als Häkelarbeit, denn es wirkt wie gestrickt.
Zunächst wählt man die gewünschte Wolle aus (Polyacryl, Schurwolle oder Gemische) und
nimmt eine Häkelnadel, die 2 Stärken größer ist, als auf der Banderole der Wolle
angegeben ist. (Z. B. auf der Wollebanderole steht Nadelstärke 3 für diese Wollqualität, dann nimmt
man Nadelstärke 5 zum Häkeln). Dadurch wird der Schal schön locker und das Muster kommt
phantastisch raus.
Je nach Wollstärke jetzt die gewünschte Anzahl Luftmaschen anschlagen, wie breit der
Schal werden soll. Hier bitte 1/3 mehr Luftmaschen anschlagen, da sich dieses Muster
zusammenzieht und der Schal dadurch schmaler wird.
Beispiel: die ideale Breite der Luftmaschen wäre zum Beispiel 20 Luftmaschen, so müsste
man für dieses Muster hier ca. 26 Luftmaschen häkeln.
Luftmaschenzahl sollte teilbar durch 2 sein, also gerade Zahlen. Somit endet eine jede
Reihe vor dem halben Stäbchen als Rand, immer mit einem Reliefstäbchen von hinten und
man kann in der neuen Reihe nach den 2 Luftmaschen immer mit einem Reliefstäbchen von
vorne beginnen.
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1. Reihe:
Auf die Luftmaschenreihe eine Reihe Stäbchen häkeln.
2. Reihe:
2 Luftmaschen (zählt als Randstäbchen), vorne herum um das nachfolgende Stäbchen
einstechen und ein Stäbchen häkeln, das nächste Stäbchen von hinten herum um das
Stäbchen einstechen und 1 Stäbchen häkeln.
Immer abwechselnd einmal von vorne um das Stäbchen stechen und einmal von hinten um
das Stäbchen herum stechen und ein Stäbchen häkeln.
Am Reihenende ein halbes Stäbchen häkeln (zählt als Randstäbchen). KEIN ganzes
Stäbchen, sonst wird der Rand nicht gerade!
3. Reihe:
2 Luftmaschen (zählt als Randstäbchen), wieder wie in Reihe 2 abwechselnd die
Reliefstäbchen einmal von vorne und einmal von hinten häkeln.
Man sieht recht schön, wie die Stäbchen, die man vorne herum nehmen muss, ein wenig
hervorstehen. Die Stäbchen, die man hinten herum einstechen muss, stehen auf der
Rückseite ein wenig hervor.
Wichtig:
Bei den Reliefstäbchen ist gegenüber normalen Stäbchen zu merken, dass immer um das
Stäbchen herum gehäkelt wird und nicht in den Maschenkopf eingestochen wird!
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