Día de los Muertos crochet-a-long
Teil 3
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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 3:

Wir fahren in diesem Teil mit der Nadelstärke fort, die du für den Hauptteil benutzt hast, also die
größere der beiden. In meiner Empfehlung ist das die 3.0 mm Nadel. Die Rundennummerierung
führen wir fort, wir beginnen also mit Runde 21. Wir haben in Teil 2 mit Runde 20 geendet, außerdem
solltest du 9 fertige Schädel gearbeitet haben, die jetzt in das bisherige Werkstück eingearbeitet
werden.

Runde 21 (RS): Zieh Farbe B in die M mit der du geendet hast in Runde 20. Wenn du der Anleitung
gefolgt bist müsste dein Faden noch an dieser Stelle hängen. Falls du ihn doch abgeschnitten haben
solltest setze in einer FM über einem Teil zwischen 2 Fächern an. Du beginnst also nicht über einem
Fächer, sondern zwischen zweien. Es ist nicht so wichtig genau die Masche zu treffen, so lange du
genau in der Mitte beginnst. (schau dir auch Foto 21 an, ich habe eine rote Linie gezogen, wo du
beginnen sollst).
1LM (zählt nicht als M), * 2FM in die M, 1FM in die nä 3 M (Foto 21.1), jetzt nimmst du eine
Schädelapplikation und legst sie mit der Seite der Zähne auf die M(Foto 21.2) , so ist die rechte Seite
auf der rechten Seite des Hauptteils und die linke Seite schaut dich an. Jetzt häkelst du eine FM durch
beide M, also durch den Schädel und die M der aktuellen Runde, so verbindest du den Schädel mit
dem Muster (Foto 21.3) – mach so mit den nä 8 M des Schädels weiter (Foto 21.4), deine
Schädelapplikation wurde so mit der Runde verbunden und wir häkeln weiter in der aktuellen Runde
mit normalen M (Foto 21.5), 1FM in die nä 5 M (Foto 21.6). Ab * 8 mal wiederholen. KM in die Spitze
der ersten M zum Verbinden. [171FM]
Wenn alle Schädel auf diese Weise verbunden sind ist es ratsam, sie nach innen zu klappen und dort
mit einem Maschenmarkierer an einer M der Mitte zu fixieren. Wir werden jetzt viele Runden in
Farbe B häkeln und so stören sie dich nicht. Auf Foto 21.7 siehst du, wie ich das gemacht habe.
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Hier ist eine weitere Großaufnahme, so sieht es aus, wenn die Schädel angehäkelt und in der Mitte
fixiert sind. Ich habe sie mit Maschenmarkern festgepinnt, so sind sie sicher und stören nicht bei den
folgenden Reihen. Nach dem Anpinnen schaust du auf die linke Seite der Schädel, wenn sie wieder
ausgeklappt sind schaut dich die rechte Seite an.

Runde 22: beginnend in der ersten FM von einer 2FM Zunahme der Vorrunde.
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3LM (erstes STB), 1STB in die nä 2 M, 1LM, überspr die nä M, 1STB in die nä 11 M, 1LM, überspr die
nä M, 1STB in die nä 3 M. * 1STB in die nä 3 M, 1LM, überspr die nä M, 1STB in die nä 11 M, 1LM,
überspr die nä M, 1STB in die nä 3 M. Ab * 7 mal wiederholen. KM in die Spitze der ersten M zum
Verbinden. [9 mal eine 6er STB Gruppe / 9 mal eine 11er STB Gr (diese liegen hinter den Schädeln) /
18 mal eine 1er LM Lü]
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Runde 23: beginne in einem 4.STB von einer 6er STB Gr der Vorrunde die zwischen den 1er LM Lü
liegt.
3LM (erstes STB ), 1 2STBzus über die nä 2 M, 1LM, überspr die nä 1er LM Lü, 2STB in die nä M, 1STB
in die nä 3 M, 2STB in die nä M, ( 1STB in die nä 2 M, 2STB in die nä M) zweimal, 1LM, überspr die nä
1er LM Lü, 1 2STBzus über die nä 2 M, 1STB in die nä M. * 1STB in die nä M, 1 2STBzus über die nä
beiden M, 1LM, überspr die nä 1er LM Lü, 2STB in die nä M, 1STB in die nä 3 M, 2STB in die nä M, (
1STB in die nä 2 M, 2STB in die nä M) zweimal, 1 LM, überspr die nä 1er LM Lü, 1 2STBzus über die
nä 2 M, 1STB in die nä M. Ab * 7 mal wiederholen. KM in die Spitze der ersten M zum Verbinden. [9
Gruppen mit 4 M, die 2STBzus/2STB/2STBzus/ 9 Gr mit 15STB / 18 mal eine 1er LM Lü.
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Runde 24: beginne in einem 2.STB einer 2STBzus/2STB/2STBzus Gruppe.
2LM ( das ist das erste STB einer 2STBzus M ), 1STB in die nä M, das ist die 2STB zus (diese M
zusammen mit den 2 LM wird die erste 2STBzus formen), 1LM, überspr die nä 1er LM Lü, 2STB in die
nä M, 1STB in die nä 13 M, 2 STB in die nä M, 1LM, überspr die nä 1er LM Lü, 1 2STBzus +ber die nä 2
M. * 1 2STBzus über die nä 2 M, 1LM, überspr die nä 1er LM Lü, 2STB in die nä M, 1STB in die nä 13
M, 2STB in die nä M, 1LM, überspr die nä 1er LM Lü, 1 2STBzus über die nä 2 M. Ab* 7 mal wiederh.
KM in die Spitze der ersten M zum Verbinden. (hier meine ich, dass die KM in das erste STB, nicht in
die 2 LM vom Anfang kommt). KM in die nä 1er LM Lü, KM in die nä M. [9 Gr mit zwei 2STBzus / 9 Gr
mit 17 STB / 18 mal eine 1er LM Lü]
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Runde 25: beginne in einem ersten STB au seiner 17er STB Gr.
3LM (erstes STB), 1STB in die gleiche M, 1STB in die nä 7 M, 2STB in die nä M, 1STB in die nä 7 M,
2STB in die nä M, 1LM, überspr die nä 1er LM Lü, 1 2STBzus über die nä 2 M (das sind die beiden
2STBzus), 1LM, überspr die nä 1er LM Lü. * 2STB in die nä M, 1STB in die nä 7 M, 2STB in die nä M,
1STB in die nä 7 M, 2STB in die nä M, 1LM, überspr die nä 1er LM Lü, 1 2STBzus über die nä 2 M (das
sind die beiden 2STBzus), 1LM, überspr die nä 1er LM Lü. Ab* 7 mal wiederholen. KM in die Spitze der
ersten M zum Verbinden. [9 mal eine 2STBzus / 9 Gr mit 20STB / 18 mal eine 1er LM Lü]
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Runde 26: beginnend in einem ersten STB einer 20er STB Gr.
3LM (erstes STB), 1STB in die nä 19M, 1LM, überspr die nä 1er LM Lü, 1STB in die nä 2STBzus, 1LM,
überspr die nä 1er LM Lü. * 1STB in die nä 20 M, 1LM, überspr die nä 1er LM Lü, 1STB in die nä
2STBzus, 1LM, überspr die nä 1er LM Lü. Ab* 7 mal wiederh. KM in die erste M zum Verbinden. [
9STB / 9 mal eine 20er STB Gr / 18 mal eine 1er LM Lü]

7

Runde 27: beginnend in einem ersten STB au seiner 20er STB Gr.
3LM (erstes STB), 1STB in die nä 19 M, 1LM, überspr die nä 1er LM Lü, 2STB in die nä M, 1LM,
überspr die nä 1er LM Lü. * 1STB in die nä 20M, 1LM, überspr die nä 1er LM Lü, 2STB in die nä M,
1LM, überspr die nä 1er LM Lü. Ab* 7 mal wiederholen. KM in die Spitze der ersten M zum
Verbinden. [ 9 mal eine 2erSTB Gr / 9 mal eine 20STB Gr/18 mal eine 1er LM Lü]

Runde 28 : 3LM (erstes STB), 1STB in die nä 9M, 2STB in die nä M, 1STB in die nä 9 M, 1LM, überspr
nä 1er LM Lü, 2STB in die nä M, 1STB in die nä M, 1LM, überspr die nä 1er LM Lü. * 1STB in die nä 10
M, 2STB in die nä M, 1STB in die nä 9 M, 1LM, überspr die nä 1er LM Lü, 2STB in die nä M, 1STB in die
nä M, 1LM, überspr die nä 1er LM Lü. Ab * 7 mal wiederholen. KM in die Spitze der ersten M zum
Verbinden. [9 mal eine 3er STB Gr / 9 mal eine 21er STB Gr / 18 mal eine 1er LM Lü]
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Runde 29: beginnend in der ersten M einer 21er STB Gruppe.
1LM, * 1FM in die nä 3 M, jetzt entfernst du die Maschenmarkierer in den Schädelapplikationen und
klappst sie wieder um, die Stirn wird so die gesamte Farbe B Sektion bedecken (siehe Foto 29). Häkle
eine FM durch eine M auf der Seite des Kopfes und gleichzeitig durch die aktuelle M der aktuellen
Runde. (die M auf dem Schädel, in die du einstichst ist das erste HSTB einer 2er HSTB Zunahme auf
der Seite des Schädels. In der aktuellen Runde ist es die 4.M einer 21 STB Gruppe. Siehe bitte F29.1).
Häkle weiter in der aktuellen Runde hinter dem Schädel, eine FM in die nä 13 M. (Foto 29.2)
Jetzt zählst du 15 M nach rechts/links(das hängt davon ab, ob du Rechts- oder Linkshänder bist), auf
der Schädelapplikation von der ersten verbundenen M aus gesehen. Das ist das erste HSTB einer 2er
HSTB Zunahme auf der anderen Seite der Stirn. Jetzt häkelst du eine FM durch beide, die
Schädelmasche und die in der aktuellen Runde, um die Applikation zu verbinden. (die Masche der
aktuellen Runde wird die 18. M einer 21er STBGruppe sein – siehe Foto 29.3 and 29.4).
1FM in die nä 3 M der aktuellen Runde. 2LM, überspringe die nä 1er LM Lü, 1FM in die nä M, 2FM in
die nä M, 1FM in die nä M, 2LM, überspr die nä 1er LM Lü. (Foto 29.5) Ab * 8 mal. KM in die Spitze
der ersten M zum Verbinden. Faden der Farbe B abschneiden.
[ 9 mal eine 4er FM Gruppe / 18 mal eine 2er LM Lü / 9 mal eine 21er FM Gr, bei der der Schädel an 2
Maschen fixiert ist, eine rechts und eine links]
Jetzt sind deine Schädel mit dem Muster verbunden. Die beiden M mit denen die Schädel mit dem
Muster verbunden sind werden fortan Verbindungs M genannt. Stelle sicher, dass 15 M in der Mitte
zwischen den beiden Verbindungs M unbearbeitet sind.
Später werden wir die Schädel noch schön dekorieren, also ist es nicht schlimm, wenn sie jetzt etwas
locker angheftet wirken.
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Runde 30: Nimm Farbe H und setze in irgendeine 3. M einer 21er FM Gruppe an. Das wird die M vor
der Verbindungsmasche im Schädel sein.
1LM, * 1FM in die 3. M einer 21er FM (Foto 30), 1LM, überspr die nä M (das ist die
Verbindungsmasche). Jetzt wechseln wir zu den 15 unbearbeiteten M des Schädels zwischen den
Verbindungsmaschen. Die M hinter dem Schädel von Runde 29 benutzen wir jetzt nicht.
1HSTB in die nä 15 M (Foto 30.1). Überspr die nä M (das ist die nä Verbindungsmasche), 1LM, 1FM in
die nä M (das ist die 19. M einer 21er FM Gr – siehe Foto 30.2). Jetzt arbeiten wir auf der Rückseite
der Arbeit.
5LM (Foto 30.3), häkle eine FM in die 1er LM Lü von Runde 26, neben der 2er STB Gr ( erste rote Linie
auf Foto 30.3) , 2LM, 1FM in die nä 1er LM Lü von Runde 26 auf der anderen Seite der 2er STB Gr
(zweite rote Linie auf Foto 30.3) , ( auf Foto 30.4 und 30.5 kannst du sehen, wie es auf der rechten und
linken Seite aussieht, nachdem du die FM gehäkelt hast) 5LM.(Foto 30.6) Jetzt kehren wir zur
aktuellen Runde zurück.
Ab * 8 mal wiederholen. KM in die Spitze der ersten M zum Verbinden. Faden in der Farbe H
abschneiden. [9 Gr mit 1FM/1LM/15HSTB in den Schädel/1LM/1FM und 9 Gr auf der Hinterseite der
Arbeit mit 5LM/1FM/2LM/1FM/5LM]
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Soweit so gut, das war Teil 3. Es war viel zu tun, oder? Aber jetzt sind deine Schädelapplikationen
fixiert und warten darauf geschmückt zu werden. Wir haben schon einen winzigen Teil des nä
Blumen Teils begonnen, ich nenne ihn Blumen Kronen. Nächste Woche werden wir diese Blumen
Kronen fertig stellen, wir dekorieren die Schädel und häkeln einen schönen Rand. Sehen wir uns
nächste Woche?

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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