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Gehäkelter Moebius-Maschenanschlag 

Um die Maschen für ein Moebiusprojekt aufzunehmen, gibt es viele Möglichkeiten, beispielsweise von  
Kerstin Michler  http://strickforum.de/weblog/index.php?itemid=105 

oder als Video von Elisabeth Wetsch https://www.youtube.com/watch?v=WoKi0t81JHg 

Beide nutzen ganz unterschiedliche Vorgehendweisen, so hat man ein Repertoire aus Techniken, aus 

denen man auswählen kann. 

Ich nutze gerne den provisorischen Häkelanschlag, wie nachfolgend gezeigt. Damit schließt man viele 
Fehlermöglichkeiten aus und die angeschlagenen Maschen können besser gezählt werden. 

Die Vorteile dieser Methode: 

• Die typische Moebius-Schlaufe bildet sich idiotensicher, sie kann gar nicht anders. 

• Man kann die Maschen leichter zählen. 

• Man muss die Maschen nicht mitzählen, sondern kann zwischendrin immer wieder stoppen. 

• Man hat immer den Überblick, wo man gerade ist. 

• Man kann sofort mit dem gewünschten Muster beginnen 

• Man hat kein Gewurstel am Anfang, in der Mitte oder am Schluss oder irgendwelche größere 
Schlaufen. 

• Man kann sich bis zum Schluss an der Mittellinie orientieren 

• Man kann die Runden von der sichtbaren Häkellinie aus Kontrastgarn nach außen leicht zählen, die 
Mitte  bei anderen Anschlägen ist irgendwann - gerade bei flauschigerem Garn - nicht mehr so gut 

sichtbar. 

 

Material: Kontrastgarn, möglichst glatt (Baumwolle oder Baumwollmischung) und in gleicher Stärke wie 
das Hauptgarn, passende Häkelnadel. 

 

Provisorischer Häkelanschlag mit Kontrastgarn: 

Mit dem Kontrastgarn (hier hellblau) ein paar Luftmaschen häkeln, dann 

über die Nadel die erforderliche Maschenanzahl häkeln. Als Abschluss 

wieder ein paar freie Luftmaschen häkeln, Faden abschneiden. 
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Wechsel zum Hauptgarn und die Reihe der Häkelmaschen rechts 

abstricken. Marker setzen. 

Hinweis: wenn man ein Strukturmuster aus linken und rechten 

Maschen plant, kann man hier gleich damit beginnen. Es muss nicht 

zwingend die Reihe der Häkelmaschen in rechten Maschen abgestrickt 
werden. 

Nach dem Abstricken vom Kontrastgarn die Maschen auf der Nadel so 

drehen, dass die Rückseite und somit die linken Maschen im Hauptgarn 

(hier pink) der eben gestrickten Reihe erscheinen.  

Hinweis: die Moebiusdrehung ist eine 180 – Grad- Drehung, daher 

drehen wir die Maschen um eine halbe Drehung zu uns hin. 

Jeden Bogen der linken Masche (beginnend bei der ersten) rechts oder 

im gewünschten Muster abstricken, die Maschen bleiben auf der linken 

Nadel (am Seil, nicht an der Nadelspitze arbeiten).  

So verdoppelt sich die Maschenzahl. Nötigenfalls noch eine Masche aus 

dem letzten Querfaden aufnehmen, um die erforderliche Maschenzahl 

zu erreichen.  Überprüfen, ob alle Maschen richtig liegen und sich nichts 

verdreht hat. Eine Runde im gewünschten Muster stricken, das 
Kontrastgarn kann danach aufgetrennt werden. 

Hinweis: eine Möbiusrunde besteht aus einer Runde beidseitig des 

Häkelanschlags. 

 
Ich selbst bevorzuge es, den Häkelanschlag mit Kontrastgarn bis zum 

Ende drin zu lassen. Er erleichtert einem die Orientierung während des 

Strickens, gerade bei Flauschgarn, und ermöglicht, die Runden von der 

Mitte zum Rand besser zu zählen. 

 

 

Linker Maschenbogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstricken des linken 
Maschenbogens 


