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Loop-Schal „Marleen“ Häkelanleitung 

 
 

Verwendetes Material: 

ü Häkelnadel 5,5 mm 
ü Ca. 450 g Merinowolle – z.B. Lana Grossa Bingo weiß und Bingo Mélange burgund meliert (10 ply) 

Lauflänge 85m / 50g, jeweils 5x 50g 
(es kann natürlich auch jedes andere Garn mit der dazu passenden Nadelstärke verwendet 
werden) 

ü Stopfnadel zum Fäden vernähen 
 

Verwendete Maschen 

Lm – Luftmasche 

Km – Kettmasche 

fM – feste Masche 

Stb – Stäbchen  

Angaben in [ ] so oft wiederholen, wie nach dem x angegeben 

 
Maschenprobe 
10 cm x 10 cm = 16 Maschen x 23 Reihen  
 
Die Maße für den Loop „Marleen“ können individuell gewählt werden. Daher ist die Maschenprobe 
hier gar nicht so von Bedeutung. Das Muster kann für jede beliebige Länge und Breite und jedes 
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beliebige Garn angepasst werden. 
Hauptsache Ihr findet ein Garn was Euch gefällt J Dabei gilt: Je dicker das Garn, desto dicker und 
wärmer wird auch der Loop. Bei einem dünneren Garn wird der Loop dagegen leichter und zarter. 
 

Mit der in dieser Anleitung angegebenen Maschenanzahl und dem verwendeten Garn wird der 
fertige Loop ca. 170 cm lang und ca. 24 cm breit. 

 
Muster 

Wir beginnen mit einer Lm-Kette in beliebiger Länge, die später die Länge des Loops bestimmt. Dabei 
ist folgendes zu beachten 

1) Die Lm-Kette selbst sollte etwa um ein Viertel länger sein als die gewünschte Länge des 
Loops, da sich das Muster später noch etwas zusammenzieht – meine Lm-Kette mit einer 
Länge von 210 cm hat später eine Länge von 170 cm für meinen Loop ergeben   

2) die Anzahl der Lm muss ein Vielfaches von 8 plus 1 weitere Lm betragen – für meinen 
Loop sind das 304 + 1 = 305 Lm 
 

Mit rot beginnen 

Lm-Kette mit 305 Lm anschlagen 

1. R.: ab der 2. Lm von der Nadel aus: 304 fM 
am Ende der Reihe wird diese lange Kette nun zu einem durchgehenden Ring (Loop) 
geschlossen, indem wir 1 Km in die Steige-Lm vor der 1. fM häkeln (achtet dabei darauf, dass 
sich die Kette nicht verdreht) 
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Verkauf der fertigen Einzelstücke  

Diese Anleitung wurde von AramisvonK erstellt und ist für den privaten Gebrauch bestimmt.  

Bitte bleibt fair – Das Kopieren, Tauschen, Weitergeben, Übersetzen für gewerbliche Zwecke, 
Veröffentlichen und/oder  Verkaufen dieser Anleitung im Ganzen oder in Teilen ist nicht gestattet. 

Nach dieser Anleitung gefertigte Einzelstücke dürfen in kleinen Mengen verkauft, sofern darauf 
verwiesen wird, dass sie nach einer Anleitung von AramisvonK gehäkelt wurden. 

 

 


