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Tipps und Tricks  

 

Hier findest du alle Informationen über den demnächst startenden CAL . Es werden Informationen 
über nötige Techniken und eine Zeitleiste für die kommenden Wochen angegeben. 

http://www.theguywiththehook.com/
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Einführung : 

Wie ist dieser CAL entstanden? Nun die Idee hierfür existierte schon eine ganze Weile, ich habe 
schon immer die persischen Designs auf Teppichen, Fliesen und Plätzen bewundert, daher ist es 

keine große Überraschung, dass dies einmal Thema werden würde. Abgesehen davon sind die Farben 
des mittleren Ostens so strahlend und voll von schönen Kombinationen, einfach perfekt für einen  

CAL. Im CAL findest du verschiedene Sektionen, die auf verschiedenen Ideen und Designs basieren, es 
werden verschiedene Techniken benutzt, Mosaik Technik und überlappendes Häkeln, auch die 

Farbwechsel wirst du lieben. Der Name Spice Market bedeutet Gewürzmarkt übersetzt. Er ist eine 
Zusammenkunft von verschiedenen Märkten und Souks im Mittleren Osten.  Eins haben alle 

gemeinsam, Gewürze in allen Farben und Sorten sind hier erhältlich in großen Haufen, ausgestellt in 
authentischen Marktplätzen voller Lärm und Leben! 

Zeitleiste : 

Jede Woche wird ein Teil veröffentlicht, gratis auf meinem Blog und eine käufliche PDF wird abrufbar 
bei Ravelry und Etsy. Jeden Freitag um 21:00 (CEST) Europäische Zeitzone wird die Datei verfügbar 

sein, so habt ihr das ganze Wochenende Zeit daran zu arbeiten. Hier ist eine Liste mit der Aufstellung, 
was euch jede Woche erwartet: 

 20. März -  Woche 1 – Einführung und Teil 1 : das Zentrum des Spice Market 
 27. März -  Woche 2 – Teil 2 : zweiter Teil des Zentrums des Spice Market 
 3. April  -  Woche 3 – Teil 3 : finaler Teil desZentrums des Spice Market 
 10. April -  Woche 4 – Teil 4 : Mosaic häkeln – Persischer TeppichTeil 1 
 17.April  -  Woche 5 – Teil 5 : Mosaic häkeln – Persischer Teppich Teil 2 
 24. April   -  Woche 6 – Teil 6 : Glaslaternen Sektion 
 1. Mai -  Woche 7 – Teil 7 : Arabische Dächer überlappend gehäkelt 
 8. Mai  -  Woche 8 – Teil 8 : Spitzen Technik 
 15. Mai  -  Woche 9 – Teil 9 : Mosaik häkeln – Unendlichkeitsstreifen 
 22. Mai -  Woche 10 – Teil 10 : der Rand und das Spannen 

 

Informationen und Hilfe : 

Der CAL wird umsonst in einer englischen Version auf meinem Blog geben. Eine Kaufversion als PDF 
wird bei Ravelry und Etsy zu erwerben sein. Der CAL beinhaltet die geschriebene Anleitung mit vielen 
Fotos, es gibt keine Videos und auch kein Häkelschema, dafür ist die Anleitung zu komplex. 

Weil dieser CAL nicht gesponsort wird ist eine kleine Gebühr für die PDF Version fällig. Du kannst also 
wählen ob du die gratis Version auf meinem Blog bearbeitest oder eine kleine Gebühr entrichtest 
und die PDF herunterlädst. Bis zum ersten Juni 2020 gibt es einen 50% Rabatt wenn du die PDF 
Versionen kaufst. So zahlst du bei Ravelry nur 2 $ anstelle von 4 $. Solltest du dich zum Kauf 

http://www.theguywiththehook.com/
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entschliessen erhälst du jede Woche ein Update mit dem neuen Teil der Anleitung. Nach dem ersten 
Juni muss der reguläre Preis gezahlt werden. 

Wenn du dich nicht bei Ravelry anmelden möchtest kannst du die PDF Version auch bei Etsy kaufen. 
Hier funktioniert es etwas anders, ich werde jede Woche einen neuen Teil hochladen, den du für 0,20 
$ erwerben kannst. So bezahlst du für die 10 Teile das gleiche, wie bei Ravelry. Auch hier steigt der 
Preis nach dem ersten Juni auf 0.40 $ pro Teil. Vielleicht werde ich die Teile auch nach einiger Zeit in 
Kombination anbieten. 

Alle Links zu Shops und meiner Homepage findest du am Ende dieser Tipps und Tricks. 

 Wir moderieren diesen CAL auf in der eigens dafür erstellten Facebook Gruppe, du findest sie hier: 

https://www.facebook.com/groups/theguywiththehookscalgroup 

Hier zeigen wir eure Fortschritte und hier können Fragen gestellt werden und uns gegenseitig 
unterstützen.  Auf meinem Blog werde ich die neuen Teile präsentieren und ich werde regelmäßig 
berichten. Leider schaffe ich es sicher nicht alle Fragen die den CAL betreffen über e mails und das 

Kontaktformular zu beantworten, ich möchte das hier klarstellen, dafür haben wir die Facebook 
Gruppe.  

 

benutzte Stiche : 

Die Stiche sind nicht sehr schwierig, aber es gibt einige spezielle. Hier werden die Abkürzungen der 
verwendeten Stiche : 

 KM – Kettmasche 
 LM – Luftmasche 
 FM – feste Masche 
 vRFM – vordere Relief feste Masche 
 3fMzus – 3 fm werden zusammen abgemascht 
 HSTB – halbes Stäbchen 
 STB – Stäbchen 
 HRFM – hintere Relief feste Masche 
 HRSTB – hinteres Reliefstäbchen 
 VRSTB – vorderes Reliefstäbchen 
 2STBzus – 2 STB zusammen abmaschen 
 DSTB – Doppelstäbchen 
 VRDSTB – vorderes Reliefdoppelstäbchen 
 VRDSTB2ZUS – 2 zusammen abgemaschte vordere Reliefdoppelstb 
 3fachSTB – 3fach STB 
 VR3fachSTB – vorderes ReliefdreifachSTB 
 PC – Popcorn oder Büschelmasche aus 4 STB mit einer LM geschlossen 
 HSchl – hintere Schlaufe behäkeln 

https://www.facebook.com/groups/theguywiththehookscalgroup
http://www.theguywiththehook.com/
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 VSchl – vordere Schlaufe behäkeln 
 M überspr – eine Masche überspringen 
 GR- Gruppe  (wie in 3 STB Gruppe) 
 wiederh – wiederholen 
 Lü – Lücke (wie in 5er LM Lücke) 
 RS – rechte Seite 
 ( ) – die Teile in Klammer bedeuten eine Wiederholungssequenz in einer Runde/Reihe oder 

ein Kommentar um etwas zu erklären 
 { } – in diesen Klammern wird alles angegebene in die gleiche Masche oder Lücke gearbeitet 
 [ ]  - hier stehen die Gesamtzahlen der Maschen in einer Reihe/Runde 
 * - das bezeichnet den Anfang einer Wiederholungssequenz, meist viele Maschen die in der 

angegebenen Anzahl wiederholt werden.  

 

Spezial Stiche : 

Alle Spezialstiche werden mit Fotos erklärt wenn sie nötig sind. 

 Picot – 3LM, die Nadel in die erste LM einstechen und eine KM arbeiten 
 

 Kreuzstich (KS) – diese M wird über 2 M gearbeitet. Überspringe die erste M und arbeite ein 
STB dann ein STB in die erste übersprungene Masche, allerdings hinter das gearbeitete STB. 
So liegt das 2. hinter dem ersten STB. 
 

 Modifizierter Kreuzstich (MKS) – diese Masche ist als Judith Masche bekannt. Es wird über 3 
M gearbeitet. Die erste wird übersprungen, 1 STB in die nä beiden M , dann ein STB in die 
erste übersprungene . Es wird ein etwas erweitertes Stb über den beiden anderen. Achte 
darauf das 3 STB über die beiden anderen zu arbeiten. 

 

Anmerkungen : 

 Der ganze CAL wird auf der rechten Seite gehäkelt. Jede Woche werde ich damit beginnen 
dich zu erinnern auf der rechten Seite zu arbeiten. 

 Ich schreibe in meinen Anleitungen auf meine eigene Art,  die aktuellen Stiche sind in 
Großuchstaben, die in vorherigen Reihen in Groß- und Kleinbuchstaben.  

 In der Anleitung sage ich oft, dass eine Farbe zur Seite gelegt werden soll und mit einer 
anderen weiter gearbeitet wird, am besten eine große Schlaufe ziehen oder einen 
Maschenmarker benutzen, so spart man sich das Vernähen von vielen Fäden, du kannst die 
Fäden aber auch immer abschneiden und dann neu ansetzen, das Garn wird auch hierfür 
reichen. Hier unten siehst du diese Technik. 

http://www.theguywiththehook.com/


 

5 
The Spice Market Crochet-a-Long by the Guy with the Hook – www.theguywiththehook.com  
All rights reserved  - 2020  

 

Foto 1 zeigt das Ende einer Runde mit der letzten Schlaufe. Ziehe die Schlaufe sehr groß wie in Bild 2. 
Ziehe den Knäuel durch die Schlaufe wie auf Bild 3, schliesse die Schlaufe durch das Ziehen am Faden 

bis die Schlaufe wie auf Bild 4 aussieht. 

Alles wird in einer Nadelstärke gearbeitet. Das führt zu Gleichmässigkeit. Allerdings mit einer halben 
Nadelstärke mehr als auf der Bandarole angegeben arbeiten, siehe Material Liste. 

Die 4 2er LM Lücken sind die Ecken der Decke. Sie stehen immer am Ende der Maschenanzahl 
Angaben. 

 

 Einige wichtige Regeln für das Mosaik häkeln : alle Runden werden auf der rechten Seite 
gearbeitet   
- Alle fM werden in die hintere Schlaufe gearbeitet, ausser den Eckmaschen  
- Alle STB werden in die vorderen Schlaufen gearbeitet, 2 Runden unter der aktuellen Runde 
wenn du also gerade Runde 4 häkelst kommen die STB in Runde 2. Wenn also von vSChl die 
Rede ist sind es immer die 2 Runden darunter.  
- meistens sind die Farben die 2 Runden darunter liegen auch die gleichen 
- die Mosaik Runden sind kürzer als die anderen. Wenn es heisst 5 fM in hSchl heisst das eine 
fM in die nächsten 5 Maschen, 1 pro Masche, nicht alle 5 in eine Masche. 
-wenn du ein STB in die vSchl arbeitest übersptingst du immer die der aktuellen Runde 

 

 

Schwierigkeitsniveau: 

Auch wenn es etwas komplexe Stiche gibt denke ich, dass diese Anleitung von allen bearbeitet 
werden kann.  Es wird alles genau erklärt und es ist sehr gut machbar.  

http://www.theguywiththehook.com/
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Maschenprobe : 

Um sicher zu gehen, dass alles mit der persönlichen Fadenspannung passt empfehle ich eine 
Maschenprobe. Nimm Farbe G und H dafür. Dein 8 zackiger Stern muss in etwa 7cm/2,7 inches für 
die Lace Version, in etwa . 9cm /3,5 inches für die fingering Version und in etwa . 11cm /4,3 inches 

für die DK Version haben. Wenn es nur etwas abweicht ist das nicht schlimm, falls du extrem 
abweichen solltest musst du deine Nadelstärke ändern. Aber das kannst du gerne mit uns in der FB 

Gruppe diskutieren. 

Nimm deine Nadel und die Farbe G. 

Arbeite einen Fadenring oder 6 LM und schliesse sie zum Ring. 

Runde 1 (RS) : 1LM (zählt nicht als Stich), 8FM in den Ring. KM in die erste M. [8FM] 

Runde 2 : 5LM ( entspr. erstes STB + 2LM ), ( 1STB in nä M, 2LM ) 7 mal wiederh. KM in 3.LM zum 
Verbinden. [8STB/8 mal wiederh 8 2er LM Lü] 

Runde 3 : 4LM ( entspr. 1.STB und 1 LM), 1Picot in nä 2er LM Lü, 1LM, ( 1STB in nä M, 1LM, 1Picot in 
nä 2er LM Lü, 1LM ) 7 mal. KM in 3.LM zum Schliessen. Faden abschneiden. [8PC/8STB/16 mal eine 
1er LM Lü] 

Runde 4 : Nimm Farbe H und setze in irgendein STB an. 1LM (zählt nicht als M), * 1FM in Stb, {HSTB-
STB-DSTB} in nä 1er LM Lü, 1LM, überspr ein Picot, {DSTB-STB-HSTB}  in nät 1 er LM Lü. Wiederh ab* 
7 mal. KM in erste M. Faden abschneiden. [8 gr von FM/HSTB/STB/DSTB/1LM/DSTB/STB/HSTB] 

Runde 5 : Nimm Farbe G und setzein irgendein 1er LM Lü an. 1LM (zählt nicht als M), * {1FM-2LM-
1FM} in 1erLM Lü, 1FM in nä 7 M. Ab* 7 mal wiederh. KM in erste M. Faden abschneiden. [72FM/8 
mal 2er LM Lü] 

Runde 6 : Nimm Farbe H und setze in irgendeiner 2er LM Lü an. 1LM (zählt nicht als M), * {1FM-2LM-
1FM} in 2erLM Lü, 1FM in nä 3 M, 3FMZzusüber die nä 3 M, 1FM in nä 3 M. Ab* 7 mal wiederh. KM in 
erste M zum Schliessen. Faden abschneiden. [64FM/8 mal 3FMzus/ 8 mal eine 2er LM Lü] 

Diese Maschenprobe ist kein Teil des CAL, sie wird also nicht mehr gebraucht. 

 

Über : 

Nur einige Anmerkungen zu diesem CAL. Der CAL ist umsonst und wird es auch bleiben, alle Rechte 
obliegen mir – Mark Roseboom alias The Guy With the Hook. Das Material und die Beispiele wurden 
nicht gesponsort. Viel Zeit und Geld steckt in der Organisation dieses CAL, also bitte respektiere die 
Regeln dieser Anleitung. Das copyright bleibt bei mir und es ist nicht erlaubt es zu teilen, auch keine 

Teile davon. Es wäre wunderbar wenn du beim Teilen in der Socialmedia auf mich als Designer 
verweist oder den Namen des CAL s benennst. Ich kann diesen CAL natürlich nicht alleine 

http://www.theguywiththehook.com/
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moderieren, daher ein großes Dankeschön an all meine Helfer, sie werden auf meinem blog und auf 
den Anleitungsseiten in Ravelry und Etsy benannt. 

 

Und natürlich solltest du meine anderen Anleitungen, blog oder social media besuchen : 

https://theguywiththehook.wordpress.com 

https://www.instagram.com/theguywiththehook 

https://www.ravelry.com/projects/theguywiththehook 

https://www.ravelry.com/designers/mark-roseboom 

https://www.facebook.com/theguywihthehook 
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