
Alltagsmasken häkeln

Die Anleitung ist für Nadelstärke 3 und einem entsprechendem Garn. Ich habe 100% 
Baumwolle verwendet, da man diese auch heiß waschen kann. Ein Knäul (50g) reicht hier aus. 
Zum besseren Halt an der Nase benötigt man ein Stück Draht. 
Du solltest Kettmaschen, feste Maschen und das Häkeln in nur ein Maschenglied beherrschen. 

Jede Reihe wird mit einer Luftmasche begonnen. Diese zählt jedoch nicht in die 
Maschenanzahl der Reihe.
Beginne mit einer Luftmaschenkette aus 40 Maschen + 1 Wendeluftmasche
Reihe 1: Häkle 40 feste Maschen zurück
Reihe 2 – 10: je 40 feste Maschen häkeln
Reihe 11:  10 Kettmaschen, 20 feste Maschen, 10 Kettmaschen (so wird die Maske an den 
Seiten etwas zusammengerafft)
Reihe 12: 10 feste Maschen nur in das hintere Maschenglied, 20 feste Maschen, 10 feste 
Maschen nur in das hintere Maschenglied (40 Maschen)
Reihe 13 – 35: Wiederhole Reihe 11 und 12

Reihe 36: 10 feste Maschen in das hintere Maschenglied, 20 Maschen nur in das vordere
Maschenglied, 10 feste Maschen in das hintere Maschenglied (so entsteht auf der Rückseite
ein Absatz an den du am Ende die Tasche für den Nasendraht fest häkeln kannst.)
Reihe 37 – 38: wiederhole Reihe 11 und 12 (Tipp: um nicht immer mitzählen zu müssen,
kann man sich mit einem kleinen Restfaden die Stelle markieren, an der von festen Maschen
zu Kettmaschen gewechselt wird. Wichtig ist aber, dass du am Ende der Reihe keine Masche
vergisst, sonst wird deine Arbeit immer schmaler. Wenn du das noch nicht so gut kannst,
zähle besser mit.)
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Reihe 39: 10 Kettmaschen, 20 feste Maschen (die Reihe wird frühzeitig beendet, denn
nun wird nur die Lasche gehäkelt die anschließend die Tasche für den Nasendraht
bildet.)
Reihe 40 - 43: 20 feste Maschen
Klappe die Lasche nach hinten um und häkle Kettmaschen durch die in Reihe 36
stehengelassenen Maschenglieder. Die Lasche kann aber auch einfach angenäht
werden – was dir besser geling.

Als nächstes braucht deine Maske links und rechts Gummibänder, die man durch
einfaches Umklappen der Ecken annähen kann. Die Gummibänder sollten ca.
22cm lang sein, aber am Besten testet man am eigenen Gesicht, ob es passt. Es ist
auch möglich an den Ecken Luftmaschenketten anzufügen, so kannst du die Maske
am Hinterkopf festbinden.
Da Häkelmasken sehr luftdurchlässig sind, musst du an der Rückseite noch ein
Kreuz aus Kettmaschen anhäkeln. Hier kann man anschließend Kaffeefilter oder
ein Taschentuch als „Filter“ einlegen. Es ist auch möglich ein Stück Stoff
anzunähen.
Abschließend alle Fäden noch vernähen und deine Maske ist fertig. 
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Die Maske kann nach Belieben variiert werden:
Man kann sich ein Muster auf einem Raster aufmalen und dieses dann mit Farbwechsel
nachhäkeln. Die Rückseite sieht man immer bei den ungeraden Reihen – hier müssen
dann lose Fäden versteckt werden. Ich habe zum Beispiel einen Mund sowie einen
Schnurbart auf die Maske gehäkelt.

Hier ist die Kante zum 
Annähen der Tasche für 
den Nasendraht

In diesem Feld bist zu 
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Eine andere Möglichkeit ist, reihenweise die Farbe zu wechseln.
Außerdem kann man auch Blumen oder ähnliches häkeln und anschließend auf die
Maske nähen.
Wer Sticken kann, kann natürlich auch anschließend die Maske mit Stick-Stichen
verzieren.
Viel Spaß beim Nachhäkeln und zeigt mir gern eure Bilder: norexplor@web.de oder
#norexplor .
Falls etwas unklar ist könnt ihr auch per E-Mail nachfragen – gern helfe ich euch dann.
Eure Nora
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