
                                                                                                                                            

 

 

 

Getränkehaube für Sommertage 
Mit oder ohne Trinkhalmloch 
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Größe:   

Für ein normales Trinkglas. Die Haube ist aber individuell 

ganz wie gewünscht leicht anpassbar. 

Gehäkelt wird mit festen Maschen in Runden. 

Anleitung: 

Der „Deckel“: 

4 Luftmaschen häkeln und zum Ring schließen. Wer kein Lock für einen Trinkhalm o.ä. möchte kann auch mit einer 

Schlaufe arbeiten und diese nach der 1. Runde ganz zu ziehen. 

1. Runde: In den Luftmaschenring 8 feste Maschen häkeln und ebenfalls mit einer KM zum Ring schließen. 

2. Runde: 1LM dann weiter mit fM. Alle fM der 1.Runde verdoppeln, also zwei fM in jede Masche der Vorrunde 

häkeln. Mit einer KM schließen. 

3. Runde und alle weiteren Runden: Jeweils mit einer LM beginnen (zählt als 1. fM) und immer an der selben Stelle 

8x1 Masche zunehmen.  

Das bedeutet: in der 3. Runde jede 2. Masche der Vorrunde verdoppeln, in der 4. Runde jede 3. Masche,….. Und 

nicht vergessen immer mit einer KM zur Runde schließen! 

Für meine Hauben habe ich 8 Zunahmerunden im Ganzen gehäkelt. Kleine Hilfe für die Anpassung an ein eignes Glas: 

Die Zunahmen werden so lange fortgeführt, bis der Kreis die Glasöffnung ganz bedeckt. 

Der Saum:  

Nun 6 Runden fM ohne Zunahmen weiterhäkeln. Auch hier gilt: wer möchte kann natürlich auch mehr Runden 

häkeln, weniger ist jedoch nicht sinnvoll, da die Gefahr besteht, dass die Haube sonst vom Glas rutscht. 

Den Faden durchziehen und vernähen. 

   Nun die Farbe wechseln für die Mausezähnchen.   
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               Eine Runde Mausezähnchen wie folgt häkeln:  

      1 KM in eine fM der Vorrunde - *3LM – 1fM in die erste LM – 1fM in die übernächste fM der Vorrunde (eine  

überspringen)*  

  Von * bis* wiederholen bis die Runde zu Ende ist und mit einer KM in die erste KM schließen.  Faden 

durchziehen und vernähen. 

Die Schnur:  

Für die Schnur einfach eine Luftmaschenkette aus 80 LM häkeln. 

Das Blümchen:  

Einen Fadenring mit zwölf festen Maschen häkeln.  

Nun in jede zweite fM ein Mausezähnchen wie oben beschrieben häkeln. Mit einer Kettmasche schließen. Faden 

durchziehen und vernähen.  

Fertigstellung:  

Die Schnur zwischen fM und Mausezähnchen fädeln. Die Blume auf die beiden Enden der Schnur ziehen und diese 

verknoten (oder zusammennähen). 

Tip: Die Haube zum anpassen auf das Glas legen und erst dann die Schnur zuziehen- damit es später gut passt. BITTE 

NICHT ZU FEST ZIEHEN- die Gläser können sonst springen und splittern! 

 

Abkürzungen: 

KM = Kettmasche 

LM = Luftmasche 

fM = feste Masche 

M = Masche  

zun. = zunehmen, d.h. zwei fM in die Masche der Vorrunde häkeln 

wdh. = wiederholen 

 

© Fluse und Fussel 2015 alle Rechte vorbehalten 

Diese Anleitung ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Der gewerbliche Verkauf der Anleitung ist untersagt. 

Die nach dieser Anleitung selbstgefertigten Stücke dürfen in Kleinmengen verkauft werden. Eine gewerbliche 

Massenproduktion ist nicht gestattet. 

Fragen zur Anleitung können gerne über das Kontaktformular im Shop unter www.Fluse-und-Fussel.de oder per 

eMail an info@fluse-und-fussel.de gestellt werden. 

Neues Garn, schöne Knöpfe und zauberhafte Zierelemente findet ihr bei : 

 

 


