
Häkelanleitung 

Haube LUCA 
für coole Kids 

 

Hallo! 

Ich möchte mich kurz vorstellen: 

- Name: Luca 
- Alter: 9 Jahre (2.6.2010) 
- Wohnort: Österreich (Theresienfeld, bei Wr. Neustadt) 
- Hobbies: Tennis spielen, schwimmen, Rad fahren, Lego, ab nun häkeln   

Wie bin ich zum Häkeln gekommen: 

Normalerweise verbringe ich fast meine ganze Freizeit am Tennisplatz oder mit 
anderen sportlichen Aktivitäten, doch durch das Corona-Virus sind nun Schule, 
Sportstätten, Spielplätze usw. gesperrt und auch Freunde darf ich nicht 
treffen. Nun habe ich die Zeit genutzt, auch einmal zur Häkelnadel gegriffen 
und es meiner Mama nachgemacht. So ist meine erste Haube entstanden. 

Was du brauchst: 

- Als erstes stöberst du in Mamas Wollvorräten nach Restlwolle -  
ich habe Lisa von Gründl entdeckt (am Etikett steht 133 lm / 50 g) 
(Wolle gibt es auch bei meiner Mama unter www.mi-li.at zu bestellen),  

- eine Häkelnadel 6,0 mm - da ich eher fest häkle, 
wenn du locker häkelst, dann reicht auch eine 4,5 oder 5,0 mm Häkelnadel, 

- eine Stopfnadel (das ist so eine dicke, stumpfe Nadel) zum Vernähen. 

 

Nun kann es losgehen!  
Das wichtigste: 
mache es dir bequem! 

Wenn ICH das kann,  
dann kannst DU das auch! 



Lasse einen etwas längeren Anfangsfaden (ca. 20 cm), lege die Wolle zu einer 
Schlinge und häkle Luftmaschen: dafür hole den Faden durch die Schlinge und 
ziehe ihn durch. 

Ich habe 60 Luftmaschen angeschlagen – halte die Luftmaschenkette einfach 
um deinen Kopf zum Nachmessen. 

Nun häkelst du in jede Luftmasche ein Stäbchen und beginnst in der 4. 
Luftmasche von der Nadel aus:  

- du legst den Faden um die Nadel (das nennt man Umschlag) und stichst mit 
der Nadel in die Masche ein,  

- nun holst du den Faden und ziehst ihn durch die 1. Masche – jetzt hast du 
3 Schlingen auf der Nadel,  

- hole den Faden noch einmal und ziehe ihn durch die ersten beiden 
Schlingen auf der Nadel - es liegen jetzt nur noch zwei Schlingen auf der 
Nadel 

- hole den Faden noch einmal und ziehe ihn durch die letzten beiden 
Schlingen - jetzt ist das 1. Stäbchen fertig. 

So häkelst du nun in jede Luftmasche 1 Stäbchen. 

Wenn die Runde fertig ist, dann häkelst du einfach auf dem 1. Stäbchen weiter 
und immer weiter im Kreis – das nennt man Spiralrunden. Den stufigen Anfang 
siehst du dann zum Schluss nicht, da du mit dem Anfangsfaden die Haube oben 
zusammenziehst. Dafür habe ich einfach den ca. 20 cm langen Faden mit der 
Stopfnadel auf und ab durch die Luftmaschen gezogen und zusammengezogen.  

Zwischenzeitlich sah das ganze so aus: 

 



Ich habe 13 Runden in GRÜN und 4 Runden in SCHWARZ gehäkelt – also in 
Summe 17 Runden, wenn du eine einfärbige Haube machst. 

Wenn du die Farbe wechseln möchtest, dann knüpfe einfach die 2. Farbe an und 
häkle weiter. Du siehst dann zwar einen stufigen Farbverlauf, weißt aber dann 
wenigstens, wo bei deiner Haube hinten ist  . 

   

Falls du eine Beanie (eine etwas längere Haube) häkeln möchtest, dann arbeite 
einfach noch 5 Runden mehr. 

Zum Schluss brauchst du dann einfach nur noch die Fäden vernähen – fertig! 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dir macht häkeln Spaß?  
Dann hätte ich noch einen BUCHTIPP: 


