
Der Fischer Schal 

 

Dieser Schal ist ein Design für alle, es kann für jeden angepasst werden. 

Man kann ihn beliebig verändern und erhält immer einen sehr tragbaren 

kuscheligen Schal für die kälteren Tage. Besonders die Auswahl des Garnes 

kann eine Magie entstehen lassen, er wirkt fast wie gestrickt. Davon 

abgesehen ist es ein einfaches Muster, nur eine Reihe, die wiederholt wird, 

dabei kann man prima seine Serien oder Filme schauen. Ich habe mich 

für eine Ozean farbige Mischung entschieden, ich habe direkt an Fischer 

auf See gedacht, an einem kalten Herbsttag. Sie tragen einen warmen und 

dicken Schal um sich auf dem kalten Wasser zu wärmen. Ich hoffe du 

magst diese kostenlose Anleitung und ich hoffe viele verschiedene 

Versionen davon zu sehen !  

Theguywiththehook alias Mark Roseboom 



Garn : 

Ich habe Scheepjes Our Tribe Garn hierfür benutzt, für eine reguläre Größe brauchst du 3 

Knäuel von Our Tribe, das Garn gibt es in Knäueln mit 100 g/420 m (100 g – 459 yards) und 

ist eine Mischung von 70% Merino superwash und 30 % Polyamid das liefert einen wirklich 

weichen Schal. Insgesamt brauchst du 1100 – 1200 m (1200 – 1350 yards). 

Für dieses Beispiel habe ich Farbe 970 Cypress Textiles benutzt. 

 

Häkelnadel und anderes Material : 

 

Benutze eine Nadel der Stärke 5,0 mm. 

Wollnadel 

Schere 

 

Fertige Größe und Maschenprobe : 

Die fertige Größe ist aus 3 Knäueln Our Tribe ist in etwa 220 cm lang und 25 cm weit. (87 

inches lang x 9,5 inches weit) 

10 Reihen des Musters x 60 M ergeben in etwa 8 cm Länge x 25 cm Weite. ( 3 inches Länge 

x 9,5 inches Weite) 

 

Abkürzungen : 

 [ ] -   Gesamtzahl der M nach einer Reihe. 

( ) – in den Klammern wird eine Wiederholungssequenz angegeben oder eine Anmerkung. 

LM – Luftmasche 

FM – feste Masche 

HSTB – halbes Stäbchen 

HSTB2zus – häkle 2 halbe Stäbchen über der angezeigten M zusammen 

Lü – Lücke 

Wiederh – wiederholen 

M – Masche 

LS – linke Seite 

RS – rechte Seite 

 

Anmerkungen: 



- Am Ende jeder Reihe musst du den Schal wenden, hierfür häkelst du die 3 LM am Anfang 

jeder Runde, also nicht noch extra LM zum Wenden häkeln.  

- Du kannst den Schal beliebig verlängern oder kürzen, indem du Wiederholungsreihen 

wiederholst 

- Du kannst den Schal breiter machen, wenn du mehr Maschen aufnimmst. Aber immer eine 

gerade Anzahl und beachte, dass du entsprechend auch mehr Wiederholungen machen 

musst. 

- obwohl das Muster sehr einfach ist, sind die Stellen in die gearbeitet wird manchmal schwer 

zu erkennen. Bitte schaue dir die Fotos an und die Zeichenanleitung um Unklarheiten zu 

beseitigen. 

- wenn du dich für ein anderes Garn als angegeben entscheidest denke daran immer 2 

Nadelstärken größer als auf der Banderole angegeben zu nehmen. Dieses Muster braucht 

das. Das Scheepjes Our Tribe braucht eigentlich eine Nadel mit 4mm hier arbeiten wir mit 

5mm. 

 

Anleitung : 

 

Nimm eine Nadel mit 5,0mm und schlage 61 LM an. 

Basis Reihe : Mache eine FM in die 2. LM von der Nadel aus, 1FM in jede LM bis zum 

Ende. Wende.[60FM] 

Reihe 1 (LS) : 1LM (zählt nicht als M), 1FM in jede M entlang der Reihe. Wenden [60FM] 

Reihe 2 (RS) : 3LM ( erstes HSTB + 1LM), (1HSTB2zus über die nä 2 M, 1LM) 29 mal, 

1HSTB in die letzte M. Wenden. [2HSTB/ 29 HSTB2zus und 30 mal eine 1er LM Lü] 

Reihe 3 : 3LM (erstes HSTB + 1LM), 1HSTB2zus über die nä 2 1er LM Lü (siehe Foto 1), 

1LM, ( 1HSTB2zus über die letzte 1er LM Lü die du schon benutzt hast und die nä 1er LM Lü 

(siehe Foto 3 & 5) ) 28 mal. 1HSTB in die letzte M. Wenden [2HSTB/ 29 HSTB2zus und 30 

mal eine 1er LM Lü] 

Wiederhole Reihe 3 so lange bis du die gewünschte Länge erreicht hast. Du arbeitest in 

Reihen, daher wechseln sich rechte und linke Seite ab. 

Wenn du nur noch 30 g übrig hast oder die gewünschte Länge erreicht hast endet die 

Anleitung mit den nä beiden Reihen. Es ist egal auf welcher Seite du die Endreihen arbeitest. 

 

Endreihe 1 : 1LM (zählt nicht als M), 1FM in die erste M, 1FM in jede 1er LM Lü und 

HSTB2zus entlang der Reihe bis zur letzten 1er LM Lü und HSTB, überspr die 1er LM Lü, 

1FM in die letzte M. Wenden. [60FM] 

Endreihe 2 : 1LM (zählt nicht als M), 1FM in jede M entlang der Reihe. Faden abschneiden 

[60FM] 

 



Vernähe alle losen Enden, den Schal musst du nicht spannen, ausser du möchtest es. 

 

Nach der Fertigstellung kannst du optional noch Fransen anknüpfen. Wieviele du machst 

entscheidest du. Du kannst sie machen, indem du 10 Stränge Garn mit einer Länge von 

etwa 25 cm schneidest. Verdrehe sie zusammen. Zieh die Fäden durch die Lücke zwischen 

2 FM in der Basis Reihe, beide Seiten gleichlang. Mache einen festen Knoten. Arbeite 

mehrere in verschiedene Lücken entlang dem Schal. Wenn alle fertig sind schneidest du sie 

auf die gleiche Länge. Für mehr Details schau bitte in den Fototeil.  

 

 

 



 

Auf den Bildern oben siehst du wie du ein HSTB in eine bereits genutzte 1er LM Lü und eine 

neue 1er LM Lü arbeiten kannst. Foto 1 zeigt wie du mit den ersten beiden 1er LM Lü 

beginnst und die folgenden Bilder zeigen wie es weitergeht. 

 



 

 

Oben siehst du Step by Step wie die Fransen an den Schal kommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anleitung : 

hdc ≙HSTB  hdc2tog≙HSTB2zus  sc≙FM  t-ch1≙Wendeluftmasche

 t-ch2≙doppelte Wendeluftmasche 

 

 

 

 

 

 

Oben siehst du eine Ansicht. Die grünen Linien zeigen wo die 

HSTB hin gehören. 



 

 

Ein großes Danke an meine Tester  :   

Mom – www.instagram.com/dutchsilence  

  

Designed von :  the guy with the hook – 2019 

                         https://theguywiththehook.com 

                         https://www.instagram.com/theguywiththehook 

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

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

                       https://www.facebook.com/theguywihthehook  

 

 

 

Alle Rechte sind meine.  Also bitte nicht kopieren, teilen oder für dich reklamieren. Seit 2019 benutze 

ich internationale copyright Regeln und Verordnungen, die für alle Länder rund um den Globus gelten. 

Dies beinhaltet auch die Länder, die dieser Regelung nicht zugestimmt haben. In den letzten Monaten 

und Jahren ist die Zahl der gestohlenen Anleitungen und Designs von Designern, mich inbegriffen, 

extrem angestiegen, ich habe leider keine andere Wahl als die copyright Regeln anzuwenden. Wenn 

ich feststellen sollte, dass die Anleitung in Telegram/Whatsapp, social media, geheimen Gruppen oder 

Webseiten geteilt werden, bin ich gezwungen rechtliche Schritte einzuleiten. 

Dies ist eine freie kostenlose Anleitung, du darfst sie gerne teilen. Gerne darfst du fertig gearbeitete 

Produkte verkaufen. Die Anleitung darf nicht verkauft werden. Ich fände es super, wenn du mich als 

Designer markieren würdest, wenn du fertige Produkte zeigst. Bitte benutze 

#crochetedfishermensscarf in der social media damit ich die Produkte schnell finden kann. 

Zum Schluss, danke, dass Du diesen Schal gehäkelt hast. Viel Zeit und Arbeit und Kreativität stecken in 

diesem kleinen aber feinen Stück Kunst und jeder fertige Schal war die ganze Mühe wert. 

 

Mark alias the guy with the hook 
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