
 
 

Mütze - Frozen Bud  
Design von Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

 Übersetzt von Heike Berg 
 

 

Garn: Zwei Knäuel Pingouin Pingo Pepite 100 Gr. 
von Favoritgarner. Für die hier abgebildete Mütze 
wurden die Farben Gris und Touareg verwendet. Die 
Mütze wird mit doppeltem Faden gehäkelt, man kann 
sie also einfarbig oder meliert arbeiten. 
 
Häkelnadel: 6.0 mm. 
 
Abkürzungen: 
 
Lm - Luftmasche 
Km - Kettmasche 
Stb -Stäbchen 
hStb – halbes Stäbchen 
vRStb – vorderes Reliefstäbchen 
2vRStbzus - 2 vordere Reliefstäbchen zusammenhäkeln 
M-Masche 
 
nä - nächste 
überspr - überspringen 
 
Tips: 

● 1 Lm am Anfang einer Runde ersetzt 1 halbes Stäbchen, wenn nicht anders 
angegeben. 

● Maschen innerhalb ( ) werden so oft wiederholt, wie nach der Klammer 
angegeben. 

● Maschen innerhalb { } werden in dieselbe Masche oder Luftmaschenraum 
gehäkelt. 

● Maschen innerhalb | | nach jeder Runde ergeben die Anzahl der Maschen nach 
Beendigung einer jeden Runde.   
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ACHTUNG! Die Mütze wird mit doppeltem Faden gehäkelt. 
 
Runde 1: 
2 Lm (zählen nicht als M) und 10 Stb in einen magischen Ring. Km in das 1. Stb am Anfang 
der Runde. 
 
|10 Stb| 
 
Runde 2: 
1 Lm, 1 vRStb in dasselbe Stb. ({1 hStb + 1 vRStb} in das nä Stb) bis zum letzten Stb der 
Runde. Km in 1. Lm am Anfang der Runde. 
 
|10 vRStb und 10 hStb| 
 
Runde 3: 
1 Lm, 1 hStb in dasselbe hStb, 1 vRStb in das nächste Stb. (2 hStb in das nä hStb, 1 vRStb in 
das nä Stb) bis zum letzten Stb der Runde. Km in 1. Lm am Anfang der Runde. 
 
|10 vRStb und 20 hStb| 
 
Runde 4: 
1 Lm, 1 hStb in das nä hStb, 2 vRStb in das nä Stb. (1 hStb in die nä 2 hStb, 2 vRStb in das nä 
Stb) bis zum letzten Stb der Runde. Km in 1. Lm am Anfang der Runde. 
 
|20 vRStb und 20 hStb| 
 
Runde 5: 
1 Lm, 1 hStb in das nä hStb, 1 vRStb in das nä Stb, 1 Stb zwischen das zuletzt gehäkelte und 
nächste Stb, 1 vRStb in das nä Stb. 
(1 hStb in die nä 2 hStb, 1 vRStb in das nä Stb, 1 Stb zwischen das zuletzt gehäkelte und 
nächste Stb, 1 vRStb in das nä Stb) bis zum letzten Stb der Runde. 
Km in 1. Lm am Anfang der Runde. 
 
|20 vRStb, 10 Stb und 20 hStb| 
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Runde 6: 
1 Lm, 1 hStb in das nä hStb. 1 vRStb in die nä 3 Stb. (1 hStb in die nä 2 hStb, 1 vRStb in die nä 3 
Stb) bis zum letzten Stb der Runde. Km in 1. Lm am Anfang der Runde. 
 
|30 vRStb und 20 hStb| 
 
Runde 7: 
1 Lm, 1 hStb in das nä hStb. 1 vRStb in das nä Stb, 2 Stb in das nä Stb, 1 vRStb in das nä Stb. (1 
hStb in die nä 2 hStb, 1 vRStb in das nä Stb, 2 Stb in das nä Stb, 1 vRStb in das nä Stb) bis 
zum letzten Stb der Runde. Km in 1. Lm am Anfang der Runde. 
 
|20 vRStb, 20 Stb und 20 hStb| 
 
Runde 8 - 17: 
1 Lm, 1 hStb in das nä hStb. 1 vRStb in die nä 4 Stb. (1 hStb in die nä 2 hStb, 1 vRStb in die nä 
4 Stb) bis zum letzten Stb der Runde. Km in 1. Lm am Anfang der Runde. 
 
|40 vRStb und 20 hStb| 
 
Diese Runde können Sie so oft wiederholen, bis Sie die gewünschte Länge für Ihre Mütze 
erreicht haben. 
 
Runde 18: 
1 Lm (zählt nicht als M). (2vRStbzus in die nä 2 hStb, 1 vRStb in die nä 4 Stb) bis zum letzten 
Stb der Runde. Km in 1. 2vRStbzus am Anfang der Runde. 
 
|40 vRStb und 10 2vRStbzus| 
 
Runde 19: 
1 Lm (zählt nicht als M), 1 vRStb in dieselbe 2vRStbzus, 1 vRStb in die nä 4 Stb. (1 vRStb in die 
nä 2 Stbzus, 1 vRStb in die nä 4 Stb) bis zum letzten Stb der Runde. Km in 1. vRStb am 
Anfang der Runde. 
 
|50 vRStb| 
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Runde 20 - 21: 
1 Lm (zählt nicht als M), 1 vRStb in dasselbe Stb. 1 vRStb in jedes Stb bis zum letzten Stb der 
Runde. Km in 1. vRStb am Anfang der Runde. 
 
|50 vRStb| 
 
Runde 22: 
1 Km in hintere Maschenschlaufe (BLO) in jedes Stb bis zum letzten Stb der Runde. Denken 
Sie daran, die Km nicht zu eng zu häkeln, da sie nicht allzu dehnbar sind. Bei Bedarf 
verwenden Sie eine grössere Häkelnadel. 
 
Vernähen Sie die Fäden und Ihre Mütze ist fertig! 
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