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Anleitung für Loop „Meeresbrandung 
Karin Pichler Design 2013 

 
 

 
 
 
 
 

Schwierigkeitsgrad: Fortgeschrittene 
Anfänger 

Material: 4 Stränge Pascuali Los 
Andes Baby Alpaka in 
lila 
100% Alpaka 
Je Strang: 100m/100g 
www.pascuali.eu 

Häkelnadel: Nr. 6 

Verwendete 
Maschen: 

Lm, Km, fM, hStb, Stb, 
DStb, Rel.hStb,   

Größen: Dameneinheitsgröße 

Maße: 
 

142 x 19cm 

Vor dem Beginnen 

 gesamte Anleitung durchlesen  

 passende Wolle und Häkelnadel wählen 

 Maschenprobe anfertigen, evtl. Nadelstärke 
ändern, bis die Maschenprobe genau passt 

Maschenprobe 

mit Nadel Nr. 6: hStb in die hMg 
6 M 5 Reihen = 5 x 5 cm 

Größen 

Dameneinheitsgröße 
 
 

Abkürzung Beschreibung 

M Masche 

Lm Luftmasche 

Km Kettmasche 

fM feste Masche 

hStb halbes Stäbchen 

Stb Stäbchen 

DStb Doppelstäbchen 

hMg hinteres Maschenglied 

vMg vorderes Maschenglied 

* * von * bis * wiederholen 

Rd Runde 

vRhStb Relief-halbes Stäbchen vorne 

  

Anleitung 

1.Rd 156 Lm anschlagen und mit einer Km zu 
einem Ring schließen (darauf achten, dass 
die Luftmaschenkette dabei nicht verdreht 
wird!) 

2.Rd 1 Lm, in jede Lm eine fM häkeln. Dabei wird 
auf der Rückseite der Lm gearbeitet (siehe 
Tutorial). Runde mit einer Km schließen. 

3.Rd -4. Rd.: 1 Lm, in jede M ein hStb in das hMg 
arbeiten. Runde mit einer Km schließen. 

5.Rd 1 Lm, *1 vRhStb, 1 hStb in das vMg des 
nächsten hStb eine Runde tiefer, 1 Stb in 
das vMg der nächsten M zwei Runden 
tiefer, 1 DStb, in das vMg der nächsten 
Masche drei Runden tiefer, 1 Stb in das 
vMg der nächsten Masche zwei Runden 
tiefer, 1 hSTb in das vMg der nächsten M 
eine Runde tiefer, 1 vRhStb, 5 hStb in die 
hMg der nächsten 5 M* 
Von * bis* 12 Mal wiederholen, mit 1 Km 
schließen. 

6.Rd 1 Lm, *7 hStb in hMg der M der Vorreihe 
UND gleichzeitig in hMg der M der Vor-
Vorreihe (siehe Tutorial), 5 hStb in die hMG 
der nächsten 5 M* 
Von * bis* 12 Mal wiederholen, mit 1 Km 
schließen. 

7.Rd 1 Lm, 1 vRhStb, 5 hStb in die hMg der 
nächsten 5 M, *1 vRhStb, 1 hStb in das 
vMg des nächsten hStb eine Runde tiefer, 1 
Stb in das vMg der nächsten M zwei 
Runden tiefer, 1 DStb, in das vMg der 
nächsten Masche drei Runden tiefer, 1 Stb 
in das vMg der nächsten Masche zwei 
Runden tiefer, 1 hSTb in das vMg der 
nächsten M eine Runde tiefer, 1 vRhStb, 5 
hStb in die hMg der nächsten 5 M* 
Von * bis* 11 Mal wiederholen,  
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1 vRhStb, 1 hStb in das vMg des nächsten 
hStb eine Runde tiefer, 1 Stb in das vMg 
der nächsten M zwei Runden tiefer, 1 DStb, 
in das vMg der nächsten Masche drei 
Runden tiefer, 1 Stb in das vMg der 
nächsten Masche zwei Runden tiefer, 1 
hSTb in das vMg der nächsten M eine 
Runde tiefer, 
mit 1 Km schließen. 

8.Rd 1 Lm, 1 hStb in das hMg der M der Vorreihe 
UND gleichzeitig in hMg der M der Vor-
Vorreihe (siehe Tutorial), *5 hStb in die 
hMG der nächsten 5 M, 7 hStb in hMg der 
M der Vorreihe UND gleichzeitig in hMg der 
M der Vor-Vorreihe * 
Von * bis* 11 Mal wiederholen,  
6 hStb in hMg der M der Vorreihe UND 
gleichzeitig in hMg der M der Vor-Vorreihe 
mit 1 Km schließen. 

9.Rd 1 Lm, in jede M ein hStb in das hMg 
arbeiten. Runde mit einer Km schließen. 

10.Rd 1 Lm, *1 vRhStb, 1 hStb in das vMg des 
nächsten hStb eine Runde tiefer, 1 Stb in 
das vMg der nächsten M zwei Runden 
tiefer, 1 DStb, in das vMg der nächsten 
Masche drei Runden tiefer, 1 Stb in das 
vMg der nächsten Masche zwei Runden 
tiefer, 1 hSTb in das vMg der nächsten M 
eine Runde tiefer, 1 vRhStb, 5 hStb in die 
hMg der nächsten 5 M* 
Von * bis* 12 Mal wiederholen, mit 1 Km 
schließen. 

11.Rd 1 Lm, *7 hStb in hMg der M der Vorreihe 
UND gleichzeitig in hMg der M der Vor-
Vorreihe (siehe Tutorial), 5 hStb in die hMG 
der nächsten 5 M* 
Von * bis* 12 Mal wiederholen, mit 1 Km 
schließen. 

12.Rd 1 Lm, 1 vRhStb, 5 hStb in die hMg der 
nächsten 5 M, *1 vRhStb, 1 hStb in das 
vMg des nächsten hStb eine Runde tiefer, 1 
Stb in das vMg der nächsten M zwei 
Runden tiefer, 1 DStb, in das vMg der 
nächsten Masche drei Runden tiefer, 1 Stb 
in das vMg der nächsten Masche zwei 
Runden tiefer, 1 hSTb in das vMg der 
nächsten M eine Runde tiefer, 1 vRhStb, 5 
hStb in die hMg der nächsten 5 M* 
Von * bis* 11 Mal wiederholen,  
1 vRhStb, 1 hStb in das vMg des nächsten 
hStb, 1 Stb in das vMg der nächsten M 
einer Runde tiefer, 1 DStb, in das vMg der 
nächsten Masche zwei Runden tiefer, 1 Stb 
in das vMg der nächsten Masche eine 
Runde tiefer, 1 hSTb in das vMg der 
nächsten M, 
mit 1 Km schließen. 

13.Rd 1 Lm, 1 hStb in das hMg der M der Vorreihe 
UND gleichzeitig in hMg der M der Vor-
Vorreihe (siehe Tutorial), *5 hStb in die 
hMG der nächsten 5 M, 7 hStb in hMg der 
M der Vorreihe UND gleichzeitig in hMg der 
M der Vor-Vorreihe * 
Von * bis* 11 Mal wiederholen,  
6 hStb in hMg der M der Vorreihe UND 
gleichzeitig in hMg der M der Vor-Vorreihe 
mit 1 Km schließen. 

14.Rd 1 Lm, in jede M ein hStb in das hMg 
arbeiten. Runde mit einer Km schließen. 

 

15.Rd 1 Lm, *1 vRhStb, 1 hStb in das vMg des 
nächsten hStb eine Runde tiefer, 1 Stb in 
das vMg der nächsten M zwei Runden 
tiefer, 1 DStb, in das vMg der nächsten 
Masche drei Runden tiefer, 1 Stb in das 
vMg der nächsten Masche zwei Runden 
tiefer, 1 hSTb in das vMg der nächsten M 
eine Runde tiefer, 1 vRhStb, 5 hStb in die 
hMg der nächsten 5 M* 
Von * bis* 12 Mal wiederholen, mit 1 Km 
schließen. 

16.Rd 1 Lm, *7 hStb in hMg der M der Vorreihe 
UND gleichzeitig in hMg der M der Vor-
Vorreihe (siehe Tutorial), 5 hStb in die hMG 
der nächsten 5 M* 
Von * bis* 12 Mal wiederholen, mit 1 Km 
schließen. 

17.Rd 1 Lm, 1 vRhStb, 5 hStb in die hMg der 
nächsten 5 M, *1 vRhStb, 1 hStb in das 
vMg des nächsten hStb eine Runde tiefer, 1 
Stb in das vMg der nächsten M zwei 
Runden tiefer, 1 DStb, in das vMg der 
nächsten Masche drei Runden tiefer, 1 Stb 
in das vMg der nächsten Masche zwei 
Runden tiefer, 1 hSTb in das vMg der 
nächsten M eine Runde tiefer, 1 vRhStb, 5 
hStb in die hMg der nächsten 5 M* 
Von * bis* 11 Mal wiederholen,  
1 vRhStb, 1 hStb in das vMg des nächsten 
hStb, 1 Stb in das vMg der nächsten M 
einer Runde tiefer, 1 DStb, in das vMg der 
nächsten Masche zwei Runden tiefer, 1 Stb 
in das vMg der nächsten Masche eine 
Runde tiefer, 1 hSTb in das vMg der 
nächsten M, 
mit 1 Km schließen. 
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18.Rd 1 Lm, 1 hStb in das hMg der M der Vorreihe 
UND gleichzeitig in hMg der M der Vor-
Vorreihe (siehe Tutorial), *5 hStb in die 
hMG der nächsten 5 M, 7 hStb in hMg der 
M der Vorreihe UND gleichzeitig in hMg der 
M der Vor-Vorreihe * 
Von * bis* 11 Mal wiederholen,  
6 hStb in hMg der M der Vorreihe UND 
gleichzeitig in hMg der M der Vor-Vorreihe 
mit 1 Km schließen. 

19.Rd 1 Lm, in jede M ein hStb in das hMg 
arbeiten. Runde mit einer Km schließen. 

20.Rd 1 Lm, *1 vRhStb, 1 hStb in das vMg des 
nächsten hStb eine Runde tiefer, 1 Stb in 
das vMg der nächsten M zwei Runden 
tiefer, 1 DStb, in das vMg der nächsten 
Masche drei Runden tiefer, 1 Stb in das 
vMg der nächsten Masche zwei Runden 
tiefer, 1 hSTb in das vMg der nächsten M 
eine Runde tiefer, 1 vRhStb, 5 hStb in die 
hMg der nächsten 5 M* 
Von * bis* 12 Mal wiederholen, mit 1 Km 
schließen. 

21.Rd 1 Lm, *7 hStb in hMg der M der Vorreihe 
UND gleichzeitig in hMg der M der Vor-
Vorreihe (siehe Tutorial), 5 hStb in die hMG 
der nächsten 5 M* 
Von * bis* 12 Mal wiederholen, mit 1 Km 
schließen. 

22.Rd 1 Lm, 1 vRhStb, 5 hStb in die hMg der 
nächsten 5 M, *1 vRhStb, 1 hStb in das 
vMg des nächsten hStb eine Runde tiefer, 1 
Stb in das vMg der nächsten M zwei 
Runden tiefer, 1 DStb, in das vMg der 
nächsten Masche drei Runden tiefer, 1 Stb 
in das vMg der nächsten Masche zwei 
Runden tiefer, 1 hSTb in das vMg der 
nächsten M eine Runde tiefer, 1 vRhStb, 5 
hStb in die hMg der nächsten 5 M* 
Von * bis* 11 Mal wiederholen,  

1 vRhStb, 1 hStb in das vMg des nächsten 
hStb, 1 Stb in das vMg der nächsten M 
einer Runde tiefer, 1 DStb, in das vMg der 
nächsten Masche zwei Runden tiefer, 1 Stb 
in das vMg der nächsten Masche eine 
Runde tiefer, 1 hSTb in das vMg der 
nächsten M, 
mit 1 Km schließen. 
 

Achtung! In der letzten Runde werden fM 
gearbeitet! 

 
23.Rd 1 Lm, 1 fM in das hMg der M der Vorreihe 

UND gleichzeitig in hMg der M der Vor-
Vorreihe (siehe Tutorial), *5 fM in die hMG 
der nächsten 5 M, 7 fM in hMg der M der 
Vorreihe UND gleichzeitig in hMg der M der 
Vor-Vorreihe * 
Von * bis* 11 Mal wiederholen,  
6 fM in hMg der M der Vorreihe UND 
gleichzeitig in hMg der M der Vor-Vorreihe. 
nicht mit 1 Km schließen! 

Faden abschneiden. 
 
Unsichtbares Rundenende (siehe Tutorial) 
arbeiten! 
 
Fäden vernähen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fototutorial „Feste Maschen in die Rückseite 
der Luftmaschenkette“ 

Die Luftmaschenkette wird vor Beginn der ersten 
Reihe umgedreht – wir arbeiten auf der Rückseite. 
Hier sieht man mittig einen Höcker. 
In diesen werden die Maschen der ersten Reihe 
gearbeitet. 

 

Fototutorial „vorderes und hinteres Maschen-
glied“ 
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Fototutorial „Relief-halbes Stäbchen vorne“ 

Einen Umschlag machen, mit der Nadel von rechts 
nach links auf der Vorderseite der Arbeit hinter 
dem nächsten halben Stäbchen durchstechen. 

 

Faden holen. Auf der Nadel sind nun drei 
Schlingen. 

 

Faden erneut holen und durch alle drei Schlingen 
durchziehen. 

Fototutorial „Muster Meeresrauschen“ 

Übersicht über den Musterverlauf: 
Bei beiden gelben Pfeilen: Relief hStb vorne 
Bei beiden roten Pfeilen: hStb in vMg 1 Reihe 
tiefer 
Bei beiden blauen Pfeilen: Stb in vMg 2 Reihen 
tiefer 
Beim grünen Pfeil: DStb in vMg 3 Reihen tiefer 

 
 
Schritt-für-Schritt-Anleitung: 
1 Relief-halbes Stäbchen vorne um das nächste 
hStb: 

 
 

1 hStb in das vMG der nächsten M 1 Reihe tiefer. 

 
1 Stb in das vMG der nächsten M 2 Reihe tiefer. 

 
1 DStb in das vMG der nächsten M 3 Reihe tiefer.
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1 Stb in das vMG der nächsten M 2 Reihe tiefer. 

 
1 hStb in das vMG der nächsten M 1 Reihe tiefer. 

 
1 Relief-halbes Stäbchen vorne um das nächste 
hStb: 

 

Bei der nächsten Musterrunde werden die 
Dreiecke zwischen die Dreiecke der ersten 
Musterrunde gearbeitet (siehe roter Pfeil): 

 
Das erste Relief-halbe Stäbchen wird dabei über 
dem Relief-halben Stäbchen der letzten 
Musterreihe (gelber Pfeil) gearbeitet: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fototutorial „halbe Stäbchen in hMG der 

Vorrunde und gleichzeitig hMG der Vor-

Vorrunde“ 

Die tiefer gearbeiteten Maschen der Musterunde 
liegen vor den Maschen der Vorrunde. 
Das sieht von oben betrachtet so aus: 

 
Nun macht man einen Umschlag und sticht dann 
mit der Nadel durch das hMg des Relief-halben 
Stäbchens der Vorrunde und dann weiter durch 
das hMg des hStbs der Vor-Vorrunde, das 
dahinter liegt. 

 
Faden holen, Faden nochmal holen und durch alle 
drei Schlingen auf der Nadel ziehen. 
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Genau gleich werden die nächsten 6 hStb 
gearbeitet. 
 
Übersicht: 
gelbe Pfeile:: hMg der M der Vorrunde 
rote Pfeile: hMg der M der Vor-Vorrunde 
Immer von gelb nach rot durchstechen. 

 

Fototutorial „unsichtbarer Rundenschluß“ 

Ohne Km enden.  
 

 
Faden abschneiden und mit der Nadel durch-
ziehen.  

 
 
Faden durch eine Nähnadel fädeln und unter 
beiden Mg der ersten M der Runde durchziehen. 

 
 

Dann von oben zwischen vMg und hMg der letzten 
M der Runde durchstechen. 

 
Faden vorsichtig so weit ziehen, bis die Masche, 
die sich bildet gleich groß ist, wie die anderen 
Maschen. 
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Hinweis zum Urheberschutz: 
Original Design von Karin Pichler. Für den 
persönlichen Gebrauch. 
Die Anleitung darf nicht auf anderen Websites 
oder jegliche andere Art kopiert, getauscht, geteilt 
sowie auch nicht verschenkt werden. 
Fertige Produkte, die im Internet gezeigt werden, 
bitte auf meinen Blog verlinken: 

http://kreativhaekelblog.wordpress.com 
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