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Tag der Toten crochet-a-long Anleitung

 

 

 

Der Dia de los Muertos, der Tag der Toten, ist ein traditioneller mexikanischer Feiertag, der mit 

Freunden und der Familie gefeiert wird. An diesem Tag kommt man zusammen, um sich an die 
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Freunde und die Familienmitglieder zu erinnern, die bereits verstorben sind.  Mit den Gebeten und 

Ritualen versucht man die spirituelle Reise in das Leben nach dem Tod zu unterstützen. Es ist wichtig 

diesen Tag nicht als einen Tag der Traurigkeit zu sehen, sondern als einen Tag der Freude und 

Farben, an dem die Toten als Geist auferstehen. Eine ganz wunderbare Tradition und vielleicht können 

wir etwas von dieser reichen Kultur lernen. In Zeiten wie diesen, in denen wir so viele geliebte 

Menschen an Erkrankungen wie COVID-19 verlieren, gäbe es da einen schöneren Weg als etwas zu 

tun um sie zu ehren. Ich wurde vom Día de los Muertos inspiriert und konnte alle Aspekte in mein 

Häkeldesign einfließen lassen. Farben, Totenschädel, Blumen und Dekorationen… so habe ich dieses 

Zierdeckchen... oder Mandala kreiert, was immer du darin sehen möchtest. Das Projekt ist voll von 

kleinen Details und wird etwas Zeit brauchen, daher dachte ich es wäre eine gute Idee es in 4 Teile zu 

teilen und ein crochet a long daraus zu machen. Die Teilnahme ist absolut freiwillig, aber wenn du 

teilnimmst würde ich mir wünschen, dass du an eine geliebte Person denkst, die du verloren hast. Die 

zweite Bedingung ist, häkle dieses Projekt in einer positiven Stimmung. Sieh die Totenschädel nicht 

als etwas düsteres oder trauriges, dekoriere sie und begib dich in den Party Modus damit du deine 

ausgewählte Person am Ende der Reise gut führen kannst. Darum geht es in diesem Thema!  

Mark Roseboom alias theguywiththehook 
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Informationen zum  Día de los Muertos CAL: 

In diesem Teil werde ich dir erklären welche Stiche in dieser Anleitung gebraucht werden, außerdem 

welches Garn und welche Farben in welcher Menge du benötigst, welches übrige Material gebraucht 

wird und welche Herausforderungen auf dich zukommen werden. Alles Wissenswerte steht hier 

bevor der CAL beginnt. Während des CALs hilft dir dieser Teil bei den verschiedenen Stichen und bei 

der Wahl der Farben. Daher empfehle ich das genaue Durchlesen bevor du beginnst. 

 

Benötigtes Material: 

- Schere 

- Wollnadel 

- Maschenmarkierer 

- Häkelnadel in der Größe 2.0 mm und 3.0 mm (du benutzt verschiedenes Garn, die Nadel muss zur 

Wolle passen, stelle sicher, dass die kleinste Nadelgröße eine ganze Nummer kleiner ist als die mit 

der du das Muster häkelst. Also z. B. wenn du eine 4.0 mm Nadel benutzt nimmst du als kleinste 

Nadel eine mit 3.0 mm. Das gilt für alle Größen. Bitte befolge diese Anweisung unbedingt, andernfalls 

passt das Format der Schädel nicht in das Muster. 

- Material zum Spannen 

 

Benötigtes Garn: 

 

Für diese Anleitung habe ich Scheepjes Catona benutzt. Das ist eine normale merzerisierte 

Baumwolle, die aus 100 % merzerisierter Baumwolle besteht. Diese Garnart bieten die 

verschiedensten Hersteller an, das tolle an Scheepjes ist die großartige Farbvielfalt und dass sie auch 

kleine Wollknäuel anbieten, z. B. 10 g und 25 g. Die regulären Knäuel haben 50 g mit einer Lauflänge 

von 125 m (138 yards). Für dieses Muster habe ich 8 Farben benutzt, die ich hier unten mit der 

nötigen Menge aufführe. Du kannst jedes andere Garn benutzen, allerdings passen meine 

Garnmengen dann evtl nicht. Diese Liste beinhaltet alle Farbabkürzungen aus der Anleitung, es sind 

immer ein paar Gramm mehr, damit man nicht Gefahr läuft zu wenig zu haben. 

Abkürzung: Farbe:  Benutzte Farbe: Benötigte Menge: 

Farbe A: Weiß 105 Bridal White 80 g  

Farbe B: Schwarz 110 Jet Black 135 g 

Farbe C: Grün 512 Lime 15 g 

Farbe D: Gelb 208 Yellow Gold 25 g 

Farbe E: Hellblau 397 Cyan 20 g 

Farbe F: Pink 251 Garden Rose 25 g 

Farbe G: Lila 508 Deep Amethyst 20 g 

Farbe H:  Sand/Beige 179 Topaz 25 g 
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Größe: 

Die fertige Größe hat einen Durchmesser von 65 cm / 25,5 inches 

 

 

Zeitleiste: 

Der zeitliche Ablauf für diesen CAL wird sein: 

Einführung in den CAL – bis zum 04.10.2020 

Veröffentlichung Teil  1 – Mittige Blumen – Sonntag 04.10.2020 

Veröffentlichung Teil 2 – Schwarz und Weiß (inklusive Schädel) – Sonntag der 11.10.2020 

Veröffentlichung Teil 3 – Verbinden der Schädel und Beginn der Blumen Kronen- Sonntag der 

18.10.2020 

Veröffentlichung Teil  4 – Fertigstellung der Blumenkronen, des Randes und der Schädeldekoration 

– Sonntag der 25.10.2020 

Jeden Sonntag im Oktober werde ich einen Teil veröffentlichen, ich werde keine Uhrzeit angeben, ich 

werde versuchen es früh morgens (Europäische Zeitzone) zu posten, aber falls es einmal etwas später 

wird brauchst du dich nicht zu sorgen, du verpasst nichts, ich werde es natürlich in den sozialen 

Medien ( meine Webseite und bei ravelry) bekannt geben, wenn ich es veröffentliche. Wir haben 

genug Zeit, du wirst fertig sein, bis der Feiertag am 02. November 2020 stattfindet. Danach ist die 

Anleitung immer noch verfügbar, das bleibt auch so. Alle Teile kann man auf meiner Webseite und 

bei Ravelry finden.  

 

Anforderungsprofil: 

Das Schwierigkeitsniveau ist mittel, für einen Anfänger ist es nicht leicht, es gibt viele Details, Muster 

und Techniken. Bitte überprüfe die nötigen Stiche, die hier erwähnt werden, wenn du damit vertraut 

bist kannst du es sicher schaffen. Es gibt über 100 Bilder und klare Instruktionen, jeder der meine 

vorherigen Projekte kennt weiß, wie detailliert ich arbeite.  

 

Sprachen und Hilfe: 

 

Wenn du dich fragst, welche Sprachen für diesen CAL verfügbar sind möchte ich dich auf meine 

Ravelry Seite verweisen. Für die Übersetzer ist es immer ein schwerer Job eine Anleitung zu 

übersetzen und manchmal kommt etwas dazwischen, daher überprüfe immer einfach die Ravelry 

Seite, manchmal kommt eine neue Sprache auch ganz kurz vor Veröffentlichung dazu. 

Wenn du Fragen bzgl. des CAL haben solltest möchte ich noch mal klar machen, dass es keine 

Facebook Gruppe geben wird, es gab Probleme in der Vergangenheit und ich möchte in Zukunft 
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keine Facebook Gruppen mehr einbeziehen. Ich moderiere das allein, wenn du also Fragen hast 

kannst du immer über das Kontaktformular über meine Webseite oder die Ravelry Seite fragen. Aber 

es kann zu Verzögerungen beim Beantworten kommen, ich kann jeden Tag immer nur eine begrenzte 

Zeit opfern. Die Anleitung ist sehr detailliert, aber es kann immer zu Fragen kommen, stell diese, aber 

bitte sei geduldig. 

 

Benutzte Maschen: 

 

 

• KM – Kettmasche  

• FM – feste Masche  

• hRFM – arbeite eine feste Masche von hinten um die angezeigte Masche. 

• vRFM – arbeite eine feste Masche von vorne um die angezeigte Masche. 

• 3FMzus – häkle 3 FM zusammen über die angezeigte M. 

• 4FMzus- – häkle 4 FM zusammen über die angezeigte M. 

• HStb– halbes Stäbchen 

• vRHStb – arbeite ein halbes Stäbchen von vorne um die angezeigte Masche  

• hRHStb – arbeite ein halbes Stäbchen von hinten um die angezeigte Masche  

• STB – Stäbchen 

• 2STBzus – häkle 2 Stb über die angezeigte M zusammen 

• HRSTB – arbeite ein Stäbchen von vorne um die angezeigte Masche. 

• VRSTB – arbeite ein Stäbchen von hinten um die angezeigte Masche. 

• DSTB – Doppelstäbchen 

• PC – Popcornstich, gemacht aus 4 STB, die immer mit 1 Luftmasche geschlossen werden 

• PUFF – Puffstich, hier wird der Faden 4 mal durch die angezeigte M gezogen, so bilden sich 

auf der Nadel 9 Schlaufen die gemeinsam abgemascht werden, es wird immer mit einer 

Luftmasche geschlossen 

• LM – Luftmasche  

• M – Masche 

• überspr – überspringe eine M 

• Lü – Lücke ( wie in 2er LM Lü) 

• Gr –  Gruppe wie in 3er FM 

• hSchl– hintere Schlaufe der M wird behäkelt 

• vSchl – vordere Schlaufe der M wird behäkelt 

• * - markiert den Beginn einer Wiederholung 

•  [] – gibt die Gesamtzahl der M in einer Runde an  

• () – In Klammern stehen Angaben, die wiederholt werden wie angegeben oder es sind 

Anmerkungen 

• wiederh – wiederholen 

• RS – rechte Seite 
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Anmerkungen: 

- Die Maschen in dieser Anleitung werden nicht explizit erklärt, ich empfehle im Internet 

Tutorial Videos anzusehen, mit den Bildern lässt es sich besser als mit Worten erklären. 

- Fotos können etwas merkwürdig aussehen, weil ich Linkshänder bin aber das Endresultat 

sieht gleich aus. 

- Popcorn Maschen bestehen aus 4 STB, sie werden mit einer LM geschlossen, diese LM zählt 

nicht als offizielle LM. Also wenn du in der Anleitung nach einer PC 3 LM arbeiten musst 

bedeutet es, dass du in Wirklichkeit  4 LM häkelst (1 zum Schließen des PC und 3 LM).  

- Die oben genannte LM gilt auch für den Puff Stich. 

- Wir arbeiten in Runden, das Muster wird komplett auf der rechten Seite gearbeitet. 

Manchmal müssen wir die Arbeit auf die Rückseite drehen, das beschreibe ich aber genau in 

der Anleitung. 

- Die Anleitung beinhaltet 4 Teile. Jede Woche wird ein Teil veröffentlicht und nach 4 Wochen 

ist es komplett, die genauen Daten kannst du der Zeitleiste entnehmen. Alles ist kostenlos, 

ohne irgendwelche Bedingungen.  

- Es gibt keine Diagramme für diese Anleitung, weil sie zu kompliziert wären. 

- Es gibt keine Videos für diese Anleitung, ich bin Linkshänder und es ist für die meisten sicher 

schwer mir spiegelverkehrt zu folgen. 

- Die Anleitung benötigt leichte Näharbeiten, aber dieser Teil ist optional und muss zur 

Vervollständigung nicht gemacht werden.  

- Auf den Bilder sind Pfeile und Linien zur Hilfe. Die Bilder sind nach jeder beschriebenen 

Runde um alles einfacher zu machen. 

- In der Anleitung arbeitest du in 2 Farben die immer gewechselt werden. Du kannst eine 

Farbe immer bei Seite legen und die andere aufnehmen. Auf meiner Webseite findest du 

eine gute Anleitung, wie man das macht. Mit dieser Technik kannst du das Vernähen von 

vielen losen Fäden verringern. 

- Fotos sind nummeriert, passend zu den Runden. Also Foto 1 ist Runde 1, folgend ist dann die 

1.1 oder 1.2 zum Beispiel. 

- Wenn du ein anderes Garn als angegeben nimmst musst du entscheiden welche Nadelstärke 

du wählst.  In der Anleitung ist immer die Rede der größten Nadel und der kleinsten, so passt 

die Anleitung für jede gewählte Größe. Du musst nur immer eine ganze Größe zwischen den 

beiden Nadelstärken haben. Manchmal musst du eine neue Farbe von hinten um eine 

Masche ansetzen. Häkle einfach um die Masche, wie normal, aber du häkelst eine KM und 

die reguläre M darüber.  

- Die 1.Lm mit der jede Runde beginnt ist nur zum Gewinn der passenden Höhe, sie zählt also 

nicht als Masche. Falls es anders ist werde ich das genau beschreiben. 

- Die Nummerierung der Runden wird in allen Teilen fortgeführt, nur die Schädel sind eine 

extra Anleitung. 
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Testschädel machen 

 

 

 

 

 

Größe der Schädel mit einer 2.0 mm Nadel und Scheepjes Catona: an der breitesten Stelle ungef. 7 

cm / 2.8 inches und die Höhe des Schädels ist ungef. 8 cm / 3,1 inches. Es ist egal, ob es ein wenig 

unregelmäßig ist.  

 

Nimm die kleinere Nadelgröße, bei mir ist es Größe 2.0 mm und Farbe A.  

Schritt 1: Nimm Farbe A und häkle 12LM. KM in die erste LM um einen Ring zu formen. 
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Schritt 2: 13LM, arbeite eine KM in die 2.LM der 13 um einen weiteren Ring zu formen. Jetzt hast du 

zwei Ringe mit je 12 LM und einer LM dazwischen. Die LM dazwischen ist die erste LM der 13 LM. 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 3 : 1LM, arbeite eine FM in die nä LM ( das ist die eine LM zwischen den beiden 12er LM 

Ringen – siehe Foto 3), arbeite 19FM in den 12er LM Ring, (wenn du diese FM häkelst arbeitest du sie 

um den Ring und du endest unten mittig bei der mittleren LM zwischen den Ringen, hier hast du am 

Anfang schon eine FM gehäkelt, siehe Foto 3.1). 1FM in die gleiche LM ( das ist die mittlere LM, siehe 
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Foto 3.2), arbeite 19FM in den nä 12 er LM Ring und ende bei der ersten gehäkelten M. KM in die 

Spitze der ersten M zum Verbinden.( siehe Foto 3.3) Jetzt hast du 2 Ringe mit je 19FM und in der 

Mitte dazwischen 2 FM, eine oben und eine unten. 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 4: du beginnst in der mittleren FM zwischen den 19FM Ringen. 3LM ( zählt nicht als M ), 1STB 

in die gleiche M, 1STB in die nä 2 M, 1HSTB in die nä 4 M, ( 1FM in die nä 2 M, 2FM in die nä M) 

zweimal, 1HSTB in die nä 3 M, 1STB in die nä 2 M, 3LM, überspt die nä 5 M ( das sind die letzten 
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beiden M der 19 FM Ringes– die mittlere FM dazwischen – und die ersten beiden M der nä 19 FM 

Rings – siehe Foto 4.1), 1STB in die nä 2 M, 1HSTB in die nä 3 M, ( 2FM in die nä M, 1FM in die nä 2 

M) zweimal, 1HSTB in die nä 4 M, 1STB in die nä 2 M. KM in die Spitze der ersten M zum Verbinden 

(hiermit meine ich, arbeite eine KM in die Spitze des offiziellen STB und nicht in die 3 LM die nicht als 

M zählen).  
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Schritt 5: beginnend in dem STB, dass du in eine mittlere FM gearbeitet hast. 3LM ( zählt nicht als M ), 

1STB in die gleiche M, 1STB in die nä 6 M, 1HSTB in die nä 2 M, 2HSTB in die nä M, 1HSTB in die nä M, 

1FM in die nä 3 M, 2HSTB in die nä M, 2STB in die nä M, 1STB in die nä 4 M, 3STB in die nä 3er LM Lü, 

1STB in die nä 4 M, 2STB in die nä M, 2HSTB in die nä M, 1FM in die nä 3 M, 1HSTB in die nä M, 

2HSTB in die nä M, 1HSTB in die nä 2 M, 1STB in die nä 6 M. KM in die Spitze der ersten M zum 

Verbinden. (die KM kommt in das erste STB nicht in die 3 LM, die nicht als M zählen). Faden 

abschneiden. 
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Schritt 6: Drehe die Spitze des Kopfes so, dass die Unterseite der Nase dich ansieht. Das bedeutet die 

Seite mit den STB die in die 3er LM Lü gearbeitet wurden ist oben, du schaust auf die rechte Seite. 

Nimm das mittlere STB von den 3, die du in die 3er LM Lü gearbeitet hast und zähle 4 M nach 

rechts/links (es kommt darauf an, ob du Rechts- oder Linkshänder bist). Diese M markierst du dir, 

setze Farbe A hier an(siehe Foto 6). 1LM, 1FM in die nä 9 M. Dreh deine Arbeit während du eine LM 

häkelst. (deine 5. M liegt im mittleren STB der 3, die du in die 3er LM Lü gehäkelt hast) 

Schritt 7: du hast deine Arbeit gedreht und häkelst jetzt auf der linken Seite des Schädels. 4LM (erstes 

STB und 1 LM), überspr die nä M, (1STB in die nä M, 1LM, überspr die nä M) 3 mal, 1STB in die letzte 

M. Drehe deine Arbeit und häkle eine LM. (siehe Foto 6.2) 

Schritt 8: du hast deine Arbeit gedreht und arbeitest jetzt auf der rechten Seite des Schädels. 3LM 

(erstes STB), (1STB in die nä 1er LM Lü, 1STB in das nä STB) 3 mal, 1STB in die nä 1er LM Lü, 1STB in 

die dritte LM der letzten M. Faden abschneiden. (siehe Foto 6.3) 
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Ein großes Danke an meine Tester und Übersetzer:   

Wendy de Vries 

Anette Hakansson 

Tineke Tap 

Elzbieta Sroczynska 

Anja Hoberg 

Maria Torres  

Julia Valesco 

Christina Berberich 

 

Designed von:  the guy with the hook – 2020 

                         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. 

Gerne darfst du fertig gearbeitete Produkte verkaufen.Ich fände es super, wenn du mich als Designer 

markieren würdest, wenn du fertige Produkte zeigst. Bitte benutze the #diadelosmuertoscal in der 

social media damit ich die Produkte schnell finden kann. 

Dies ist eine kostenfreie Anleitung, daher möchte ich bitte gefragt werden, wenn diese Anleitung für 

kommerzielle Zwecke genutzt wird.  

Zum Schluss, danke, dass Du dieses Projektl gehäkelt hast. Viel Zeit und Arbeit und Kreativität stecken 

in diesem kleinen aber feinen Stück Kunst und jedes fertige Stückl war die ganze Mühe wert. 

 

Mark alias the guy with the hook 
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