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Qualität: 
Tucano (Fa. Gründl) 
40 % Polyacryl, 30 % Mohair, 30 % Polyamid 
50 g ca. 5 m

Größe: ca. 130 cm x 12 cm

Verbrauch: ca. 50 g

Nadelstärke: Häkelnadel 3,0

Muschelkante: siehe Skizze und Häkelschrift

Anleitung: 
Der Schal wird nicht gestrickt, er entsteht aus 
dem Strickschlauch. Dazu zunächst 3 m des 
Strickschlauches abschneiden, der Rest wird  
für die Muschelkante verwendet. 
Den Strickschlauch etwas in die Breite dehnen,  
die Schmalseiten versäubern, in dem man etwas 
von dem Strickschlauch auftrennt und mit diesem 
Faden die offenen Maschen von Vorder- und 
Rückseite abhäkeln, abwechselnd eine Masche  
der Vorderseite und eine Masche der Rückseite. 
Nun das Band zur Hälfte zusammenlegen, von  
der Bruchkante 10 Maschen nach unten zählen 
und in die Mitte des oben liegenden Bandes an 
dieser Stelle mit den Fingern ein kleines Loch 
bohren und das darunter liegende Band komplett 
nach oben durch ziehen. Die beiden Bänder wieder 
übereinanderlegen, das obere Band wird zum 
unteren Band und umgekehrt.  
Jetzt vom Durchzugspunkt wieder 10 Maschen  
nach unten zählen, wieder ein kleines Loch formen 
und das untere Band nach oben durchziehen. In 
dieser Weise den Schal bis zum Ende „flechten“ 
(siehe auch Skizze). 
Die unteren Enden können unterschiedlich lang sein. 

Fertigstellung: 
Der Schal wird nun in einzelnen Runden (gleichzeitig auf Vorder- und Rückseite, siehe Skizze) mit der 
Muschelkante (siehe Skizze und Häkelschrift) umhäkelt. Dazu wird der restliche Strickschlauch aufgetrennt 
und mit diesem Faden gehäkelt. Tipp: gleichzeitig auftrennen und verhäkeln. Für die Muschelkante 
abwechselnd 1 feste Masche, 1 Muschel in jede 2. „Randmasche“ des Strickschlauches häkeln, an den 
Durchzugstellen gleichzeitig Vorder- und Rückseite fassen, damit das Band im Durchzug nicht verrutschen 
kann.

Eine detaillierte Skizze finden Sie auf der Folgeseite!
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Häkelrichtung für 
die Muschelkante, 
es werden immer 
einzelne Runden 
gehäkelt. Eine Farbe 
entspricht einer Runde.

10 Maschen

10 Maschen
Muschelkante Vorderseite 
(sichtbar)

Muschelkante Rückseite 
 (von vorne nicht sichtbar)

= 1 Doppelstäbchen

= 1 Muschel =  
10 Doppelstäbchen 
in 1 „Randmasche“
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Skizze und Detailfoto, Frontansicht
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