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Basketweave Beanie 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=4TZInncK_r0 
 
Verwendetes Garn: Lana Grossa Mille II (ca. 150g), Häkelnadel Nr. 6 
 
Fm = Feste Maschen 
Stb = ganze Stäbchen 
KM = Kettmasche 
LM = Luftmasche 
Rd = Runde 
hRstb = hintere Reliefstäbchen 
vRstb = vordere Reliefstäbchen 
 
Hinweis: 
Die Beanie wird in Runden von oben nach unten gehäkelt. Während der Zunahmen werden die Runden mit 
KM geschlossen, danach wird in Spiralrunden weitergehäkelt. 
 
1. Rd.: 
In einen Fadenring mit 3LM beginnen (zählt als Stäbchen), weitere 11Stb häkeln. In die 3.LM vom 
Anfang mit KM schließen 
(=12M) 
 
2. Rd.:   
3LM, um das erste Stb *2 vRstb häkeln (Zunahme), um das nächste Stb ein hRstb*.  
Von * bis * wiederholen. Runde endet mit vRstb, schließen mit KM in die dritte AnfangsLM. (=18M) 
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! 3.Rd.: 

Zunahme der hinteren Reliefstb. 
3LM, um die vRstb je ein vRstb häkeln, um das hRstb 2 hRstb häkeln. Runde endet mit 1 hRstb, schließen 
mit KM in die dritte AnfangsLM. 
(=24M) 
4.Rd.: 
Zunahme der vorderen Reliefstb. 
3LM, *1 vRstb, um die nächste Masche 2 vRstb, um die hRstb je ein hRstb* häkeln. 
Von * bis * wiederholen.  
Runde endet mit hRstb, schließen mit KM in die dritte AnfangsLM. 
(=30M) 
 
5. Rd.:  
Zunahme der hinteren Reliefstb. 
3LM, * um die vRstb je ein vRstb häkeln, um das erste hRstb 1 hRstb häkeln. Um das zweite hRstb 2 
hRstb häkeln. 
Von * bis * wiederholen.  
Runde endet mit hRstb, schließen mit KM in die dritte AnfangsLM. 
(=36M) 
 
6. Rd.:  
Zunahme der hinteren und vorderen Reliefstb. 
Jeweils eine Zunahme bei den vorderen und hinteren Reliefsstb. 
So dass es immer 4 Reliefstb von vorne und 4 von hinten im Wechsel sind. 
(=48M) 
 
Weiter in Spiralrunden häkeln, also kein Rundenabschluss mehr mit KM, dafür einen Markierungsfaden 
setzen. 
 
7. bis 10. Rd.: 
Wechsel! 
4 hRstb auf die vorderen, 4 vRstb auf die hinteren häkeln. 
 
11. bis 14. Rd. 
Wechsel! 
4 vRstb, 4 hRstb im Wechsel. 
 
Runde 7 bis 14 solange wiederholen bis die gewünschte Länge der Beanie erreicht ist. 
 
Als Abschluss kann man eine Runde nur hintere oder nur vordere Reliefstb häkeln und dann 2-3 Runden 
FM.  
 
Viel Spaß! 
 


