
Häkel-Anleitung Mütze mit Rippenmuster 
 

 

 

Wolle:  Ich habe eine dicke Winterwolle (50m/50g) benutzt. Man kann aber auch eine 

  dünnere doppelt nehmen. Von der dicken Wolle brauche ich ca. 2,5 Knäuel (125g). 

 

Häkelnadel: 6-7 

  Ich häkle mit der 7, weil ich sehr fest häkle 

 

Vorwort: 

Die Mütze wird in Hin und Rückreihen gehäkelt. Ihr seht auf dem Bild einen breiten Umschlag. Je 

nachdem wie viele Luftmaschen am Anfang angeschlagen werden, je breiter wird der Umschlag. Ich 

mag es so, aber ihr seid da natürlich flexibel ☺. Ich beende meine Mützen nach ca 38 Reihen. Dann 

erreicht man eine normale Größe (M-L). Für einen kräftigen Männerkopf würde ich 44 Reihen 

veranschlagen. Aber das ist auch davon abhängig wie fest oder locker ihr häkelt. Die Mütze weitet 

sich noch beim Tragen. 

 

Los geht’s: 

 

38-45 lftm anschlagen (je nachdem wie breit der Umschlag werden soll. Auf dem Bild sind 42 lftm). 

 

Reihe 1:  in die ersten 4 lftm je eine KM (Kettmasche), alle weiteren lftm ein hstb (halbes 

Stäbchen) bis zum Ende, 1 wlftm (Wendeluftmasche). Arbeit wenden. 

In meinem Fall: 4 KM + 38 hstb 

 

Reihe 2: ab jetzt die halben Stäbchen nur noch hinten eingestochen häkeln, damit das 

Rippenmuster entsteht! 

38 hinten eingestochene hstb + 4 KM + wlftm, Arbeit wenden. 

 

Reihe 3: 4 KM + 38 hinten eingestochene hstb + wlftm, Arbeit wenden. 

 

 



Reihe 4 38 hinten eingestochene hstb + 4 KM +wlftm, Arbeit wenden. 

 

Ab Reihe 2 – so lange weiterhäkeln, bis ihr die gewünschte Breite (Kopfumfang) erreicht habt.  

 

TIPP: ich häkle die 38 hbstb mit der 7er Nadel und die 4 KM mit der 4er. Ist einfacher. 

 

 

 
 

 

Fertigstellung: 

 

Die Häkelreihen sollen rechts (nach den 4 KM) enden, bevor es ans Finale geht. 

 

Jetzt die Arbeit bei der Hälfte übereinanderlegen und mit der 4er Nadel beide Kanten mit 

Kettmaschen zusammenhäkeln. Dafür nehme ich von der oberen Hälfte immer die hintere Masche 

und von der unteren Hälfte die vordere Masche. So bekommt ihr eine zusätzliche Rippe. 

 

  
 

 

Dann mit einer Wollnadel oben in Schlaufen durchgehen, festziehen und vernähen. 

 

  
 

Viel Spaß und viel Erfolg ☺! 


