Crossy Möbius-Schal

Eine kostenlose Häkelanleitung
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Crossy-Möbius ist ein einfacher, aber sehr effektvoller Loop mit einem tollen „Dreh“. Aufgrund seines
Musters ist er beidseitig tragbar und sogar „männertauglich“.
Man kann diesen Schlauchschal in vielen Garnstärken häkeln und auch in jeder gewünschten Größe. Für
einen Kindermöbius empfehle ich ca. 500 – 600 Meter Garn, für einen Erwachsenen etwa 800 – 1000
Meter.
Dieser Möbius wurde aus der Anleitung zum Tuch „Crossy“ entwickelt
Benötigte Materialien:
•je nach gewünschter Größe ca. 800 - 1000 Meter Garn (z.B. einen Bobbel 3- oder 4fädig)
•Häkelnadel (damit der Möbius schon locker wird, empfehle ich, eine Nadelstärke größer als für
gewöhnlich zu nehmen. Ich habe einen 3fädigen Bobbel gehabt und mit Nadelstärke 4 gehäkelt)
•Schere
•Nähnadel
•ggf. einen Maschenmarkierer um den Anfang zu kennzeichnen
Benötigte Kenntnisse:
•Luftmaschen
•Stäbchen
•Kettmaschen
•Reliefstäbchen von vorn und von hinten

Ich bitte dich, die Anleitung aufmerksam durchzulesen.
Eventuelle Fragen können sich so von selbst beantworten. Bei Problemen oder Verständnisschwierigkeiten helfe ich dir aber gerne weiter. Du erreichst mich jederzeit über die auf der Titelseite
angegebenen Kontaktdaten.
Ich wünsche dir viel Spaß beim Häkeln. Gerne lade ich dich in meine Gruppe bei Facebook ein.
https://www.facebook.com/groups/wollnessdesigns/
Bitte sei fair und respektiere mein Copyright.
Eine Weitergabe und/oder Verbreitung dieser Anleitung oder Auszüge aus dieser ist untersagt.
Jeglicher Verstoß wird strafrechtlich geahndet.

Abkürzungen:
Lm
RstbV
Slm

Luftmasche
Reliefstäbchen von vorn
Steigeluftmasche

Km
RstbH
Stb

Kettmasche
Reliefstäbchen von hinten
Stäbchen

Start: (Es wird in Runden gehäkelt und nicht gewendet). Da Reliefstäbchen in der Regel etwas kleiner
sind als normale Stäbchen, werden am Anfang jeder Runde 2 Steigeluftmaschen gearbeitet. Es
gibt keine Rückreihen. Ich empfehle, den jeweiligen Rundenanfang mit einem Maschenmarkierer
zu kennzeichnen. Aufgrund der Möbius-Drehung arbeitet man von der Mitte aus zu beiden Seiten.
Die Runde ist immer erst beendet, wenn man wieder am Rundenanfang (=Markierer)
angekommen ist.
(1)

235 Lm plus 2 Slm (oder eine andere Maschenzahl je nach gewünschter Größe, die Zahl der
Stäbchen in der nächsten Runde muss durch 4 teilbar sein) anschlagen. Die 2 Slm bilden den
Ersatz für das 1. Stb. Die Luftmaschenkette zu einem Ring legen und darauf achten, dass dieser
Ring nicht verdreht ist. Nun die Luftmaschenkette EINMAL umdrehen, so dass man nun die
unteren Schlaufen der Luftmaschenkette oben liegen hat. Die Kette mit einer Km zur Runde
schliessen.

(2)

2 Lm (Slm, bilden den Ersatz für das 1. Stb) überspringen. Nun in die unteren Schlaufen der LmKette in jede Lm 1 Stb arbeiten bis man wieder an der Km angekommen ist. Jetzt wird nahtlos auf
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der Oberseite der Luftmaschen je 1 Stb in jede Lm gehäkelt bis man an der markierten Lm
angekommen ist. Schliessen mit 1 Km um die markierte Lm.
(3)

2 Slm, 1 Rstbv um das nächste Stb, *je 1 Rstbh um die nächsten beiden Stb, je 1 Rstbv um die
nächsten beiden Stb* ← arbeiten bis zum Rundenende, schliessen mit 1 Km um die markierte Lm.

(4)

2 Slm, 1 Rstbv um das nächste Rstbv, *je 1 Rstbh um die nächsten beiden Rstbh, je 1 Rstbv um
die nächsten beiden Rstbv* ← arbeiten bis zum Rundenende, schliessen mit 1 Km um die
markierte Lm.

(5)

2 Slm, 1 Rstbh um das nächste Rstbv, *je 1 Rstbv um die nächsten beiden Rstbh, je 1 Rstbh um
die nächsten beiden Rstbv* ← arbeiten bis zum Rundenende, schliessen mit 1 Km um die
markierte Lm.

(6)

2 Slm, 1 Rstbh um das nächste Stb, *je 1 Rstbv um die nächsten beiden Rstbv, je 1 Rstbh um die
nächsten beiden Rstbh* ← arbeiten bis zum Rundenende, schliessen mit 1 Km um die markierte
Lm.

Die Runden (3) – (6) stets wiederholen bis du entweder deine gewünschte Größe hast oder die Wolle
aufgebraucht ist.
Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft!
Nun noch die Fertigstellung.
Vernähe alle Fäden gut und schneide die Enden ab. Du kannst den Loop waschen und leicht spannen,
wenn du möchtest. Ich wünsche dir viel Freude mit deinem neuen Möbius-Schal.
Hat dir diese Anleitung gefallen?
Dann würde ich mich über deinen Besuch in meinem Onlineshop sehr freuen.
www.wollness-designs.de
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