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Día de los Muertos crochet-a-long  

Teil 1  
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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 

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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Falls du eine Liste der Maschen oder Farben brauchst schau dir bitte die Einführung an, diese wurde 

bereits veröffentlicht. Dort findest du alle Anmerkungen, die dir helfen Dinge diese Anleitung zu 

verstehen. Bevor du mir also irgendwelche Fragen stellst schau die diese Einführung bitte genau 

an, sie ist sehr detailliert.  

 

Das Muster – Teil 1: 

 

Nimm die größere Nadel der beiden vorgeschlagenen, in meiner Anleitung ist das Stärke 3.0 mm und 

Farbe A. Mache einen magischen Ring oder benutze die altmodische Version und arbeite einen Ring 

aus 6 LM und einer KM. 

Runde 1 (RS): 3LM (erstes STB), arbeite 11 STB in den Ring. KM in die erste M zu Schließen [12STB] 

 

 

Runde 2: 1LM (zählt im ganzen Muster nicht als M), (1PUFF in eine M, 1Lm) 12 mal wiederh. KM in 

die erste gemachte PUFF zum Verbinden. Faden abschneiden. [12PUFF M und 12 mal eine 1er LM Lü] 
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Runde 3: Nimm Farbe C und setze in einer 1er LM Lü der Vorrunde an. 1LM, (3FM in die 1er LM Lü, 

überspr den nä Puff) 12 mal. KM in die erste M zum Schließen. [ 36FM] 

 

Runde 4: 1LM, (1FM in die nä M, 2LM, überspr die nä M) 18 mal. KM in die erste M zum Schließen. 

KM in die nä 2er LM Lü. [ 18FM / 18 mal eine 2er LM Lü] 
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Runde 5: beginne in einer 2er LM Lü. 1LM, * 1FM-1HSTB-1STB-1DSTB in die 2er LM Lü, 2LM, überspr 

die nä M, 1DSTB-1STB-1HSTB-1FM in die nä 2er LM Lü, überspr die nä M. Ab* 8 mal wiederholen. KM 

in die erste M zum Verbinden. Faden abschneiden. [9 Blüten mit 

1FM/1HSTB/1STB/1DSTB/2LM/1DSTB/1STB/1HSTB/1FM] 

 

 

 

 

In Runde 6 werden wir auf der Rückseite arbeiten. Dreh dein Projekt um, damit du auf die linke Seite 

schaust. 

Runde 6: Nimm Farbe D und setze von hinten bei einer FM von Runde 4 mit einer KM an. (siehe Pfeil 

auf Foto 6). Stelle sicher, dass du bei einer FM ansetzt, die sich in der Mitte eines Blütenblattes von 

Runde 5 befindet. Ich habe einige mit roten Punkten auf Foto 6 markiert. 

1LM, * arbeite eine VRFM um die FM unter einer Blüte von Runde 4(siehe Foto 6.1 auf der aktuellen 

Seite und Foto 6.2 zeigt wie dein Projekt auf der anderen Seite aussieht, also der rechten Seite), 7LM, 

überspr alles bis zur nächsten FM von Runde 4 in der Mitte einer Blüte (Foto 6.3). Ab * 8mal 
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wiederholen. KM in die erste M zum Verbinden. (Foto 6.4  zeigt das Endresultat auf der Rückseite und 

Foto 6.5 zeigt die Arbeit auf der rechten Seite). KM in die nä 7er LM Lü. 1LM und die Arbeit wieder 

zurückdrehen auf die rechte Seite, jetzt arbeitest du hinter den Blütenblättern. [9VRFM / 9 mal eine 

7er LM Lü] 
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Runde 7: während du eine LM häkelst in einer 7er LM Lü drehst du deine Arbeit wie in Runde 6 

beschrieben. Du beginnst wie in Foto 6.5 zu sehen ist, während du in einer 7er LM Lü bist, hinter 

einem Blütenblatt. 

1LM  (diese ist um Höhe zu gewinnen), * (1 PUFF, 1LM) 4 mal in eine 7er LM Lü. Ab* 8 mal wiederh. 

KM in die erste PUFF zum Verbinden. Faden Farbe D abschneiden. [ 9 Gr mit 4PUFF zwischen ihnen 

eine 1er LM Lü] 

 

In Runde 8 wirst du durch die 2er LM Lü vom Blütenblatt aus Runde 4 und durch die 1er LM Lü von 

Runde 7 zwischen den beiden Puff häkeln. Schau dir die roten Linien auf Foto 8 an. 

Runde 8: Nimm Farbe E und setze in einer 2er LM Lü von einer Blüte und einer 1er LM Lü zwischen 

zwei Puff an.  3LM  (erstes STB deines PC, das jetzt gearbeitet wird), mache 3 STB dazu durch beide 

LM Lü und schließe das PC wie üblich, 3LM, 1PC durch die gleiche LM Lü wie das erste PC ( Foto 8.2), 

5LM, 1HRFM um die FM von Runde 4 ( das sind die gleichen FM die du in der letzten Runde benutzt 

hast um eine VRFM zu arbeiten – aber jetzt benutzt du die, die dazwischen liegen und noch nicht 

benutzt wurden– siehe Foto 8.3 und 8.4, 8.5 zeigt die Vorderseite mit den HRFM darum ),5LM. * 1PC-
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3LM-1PC durch die nä 2er LM Lü von Blüte und der 1er LM Lü zwischen 2 Puffs dahinter, 5LM, 

1HRFM um die FM von Runde 4 ( ( das sind die gleichen FM die du in der letzten Runde benutzt hast 

um eine VRFM zu arbeiten – aber jetzt benutzt du die, die dazwischen liegen und noch nicht benutzt 

wurden– siehe Foto 8.3 und 8.4, 8.5 zeigt die Vorderseite mit den HRFM darum ), 5LM. Ab* 7 mal 

wiederholen. KM in die erste PC zum Verbinden (Siehe Foto 8.6 und 8.7 um das Ergebnis dieser Runde 

von vorn und hinten zu sehen.) Faden abschneiden [9 Gr mit PC-3LM-PC / 18 mal eine 5er LM Lü und 

9 mal eine HRFM] 
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Runde 9: Nimm Farbe H und setze in einer 3er LM Lü zwischen zwei Pc der Vorrunde an.  3LM ( 

erstes Stb), häkle 10 STB in die gleiche Lü, 1VRFM um die nä 2 Puff von Runde 7 ( mit den beiden Puff 

meine ich den 2. und 3. einer 4er Puff Gruppe), * 11STB in die nä 3er LM Lü zwischen 2 PCs der letzten 

Runde, VRFM um die nä 2 Puff der Runde 7 (ich meine mit den beiden Puff den 2. und 3. Puff einer 

4er Puff Gruppe). Ab* 7 mal wiederholen. KM in das erste STB zum Verbinden. Faden abschneiden. [ 

9 Fächer mit 11 STB und dazwischen 2 VRFM] 
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Runde 10: Nimm Farbe F und setze in ein letztes STB einer 11 er Stb Gruppe der Vorrunde an. (Foto 

10). 1LM, * 4FMzus über die nä 4 M(das ist das letzte STB eines 11er STB Fächers – die beiden VRFM – 

und das erste STB des nä 11er STB Fächers, siehe Foto 10.1), 1HRSTB um die nä 9 M (Foto 10.2). Ab  * 

8 mal wiederholen. Bleibe in der 9. Masche der letzten Wiederholung, arbeite KEINE KM zum 

Verbinden. (Foto 10.3) [ 9 Fächer mit 9 HRSTB und dazwischen ein 4FMzus] 
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Runde 11: wir beginnen mit der letzten M der Vorrunde.  

2LM ( das sind SteigeLM um auf die passende Höhe zu kommen), * 3FMzus über die nä 3 M ( das sind 

das letzte HRSTB des Fächers an dem du arbeitest, die 4FMzus und das nä HRSTB des nä 9er HRSTB 

Fächers, siehe Foto 11 und 11.1), 1LM, (1VRSTB um das nä HRSTB, 1LM ) 7 mal (siehe Foto 11.2). Ab * 

8 mal wiederholen. KM in die Spitze des ersten 3FMzus. Faden abschneiden. [9 Fächer mit 7VRSTB 

mit einer 1 er LM Lü dazwischen und zwischen den Fächern eine 3FMzus] 
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Runde 12: Nimm Farbe G und setze in irgendein 3FMzus an. 1LM, * 1FM in die 3FMzus, überspr die 

nä 1er LM Lü und das nä VRSTB, (1FM-1STB-1FM in die nä 1er LM Lü, überspr das nä VRSTB) 6 mal, 

überspr die nä 1er LM Lü. Ab* 8 mal . KM in die Spitze der ersten M zum Verbinden. Faden 

abschneiden. [9 Fächer mit 6 FM-STB-FM Gruppen und dazwischen eine FM] 
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Runde 13: Nimm Farbe D und setze von hinten in eine FM an von einer FM die du in ein 3FMzus 

gemacht hast.   

1LM, * 1HRSTB um die nä M in einer 3FMzus.(Foto 13), 2LM, überspr die 1er LM Lü und das nä VRSTB 

von Runde 11, ( 1HRFM um die nä VRSTB von Runde 11, 1LM) 4 mal, 1HRFM um das nä VRSTB von 

Runde 11,( siehe die roten Punkte auf Foto 13), 2LM, überspr das nä VRSTB von Runde 11 und die nä 

1er LM Lü. Ab* 8 mal. KM in die Spitze eines ersten HRSTB zum Verbinden. Faden abschneiden. [ 9 

Fächer mit 5VRSTB mit einem HRSTB darum und einer 1er LM Lü zw den HRSTB, 1HRSTB zwischen 

allen Fächern und 18 mal eine 2er LM Lü] 
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Foto 13.1 und 13.3 zeigt die Rückseite der Arbeit. 

Das war der Teil für diese Woche. Wir haben die mittlere Blume des Dia de los Muertos geschaffen, 

ein leuchtendes und buntes Kunstwerk. Das war einer der schwersten Teile des CAL, man musste in 

vielen verschiedenen Stichen arbeiten, zuweilen auf der Rückseite. Ich hoffe wir sehen uns nächste 

Woche für den 2.Teil. Hier werden wir in Schwarz und Weiß arbeiten und wir beginnen die 

Totenschädel, das wird ein Riesenspaß! 

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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