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Rambling Rose Shawl  
Teil 4 

4.5mm & 4mm Häkelnadel  
Deutsche Begriffe 
 

Reben  & Blätter 
 
Um Reben zu kreieren wird auf die Oberfläche der Panele gehäkelt. Das ist jetzt der Moment, wo man ein 
bißchen Spaß haben kann und dem Schal seine eigene Note verpassen kann, nachdem keine der Reben gleich 
ist. Unterhalb erkläre ich die Technik des Oberflächenhäkelns und zeige einige Beispiele, wie ich meine Reben 
gemacht habe. 
 
Oberflächenhäkeln  
Farbe D 
Es wird in die Panele gearbeitet; die Häkelnadel durch das Panel stecken, so dass die Häkelnadel auf der 
anderen Seite herauskommt. Das Garn mit der Häkelnadel fassen und die Schlinge durch das Panel und die 
Schlinge, die auf der Häkelnadel oberhalb des Panels ist, ziehen, nun den gleichen Vorgang wiederholen und 
dabei in die gewünschte Richtung arbeiten. Garn über die Nadel (hinter dem Panel) und eine Schlinge durch 
das Panel und die Schlinge auf der Nadel wie eine Kettmasche ziehen. Auf diese Art und Weise fortfahren, um 
den Weg zu “zeichnen”, den man haben möchte. 
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Die Schnörkel  zwischen die Rosen arbeiten, jedoch die letzte Ecke/zusammengehäkelte Seite frei lassen. Hier kommen die 
Eckschnörkel hin, nachdem die Panele zusammengehäkelt wurden. 
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Tipp: Beim Vernähen der Fäden diese auf der Rückseite der Panele vernähen. Am besten folgt man den Spuren 
der Ranken für ein sauberes und gutes Aussehen. 
An den Hauptteil des Schals häkeln  

 
Farbe C 
Bevor mit den dekorativen Blättern fortgefahren wird, müssen die Panele 
an den Hauptteil des Schals gehäkelt werden. Es wird auf der Rückseite 
des Hauptteils und der Panele gearbeitet. . 
Bitte nochmals überprüfen, dass auch die Verbindungsecke, die wir in  
Teil 3 gearbeitet haben, zum Verbinden  benutzt wird. 
 
Kurzes Panel  zuerst. 
Im ersten Stich des Hauptteils und des Panels beginnen 
*Eine fM in beide Schlingen von jeder Masche arbeiten.* 
Der Schal hat auf dieser Seite 208 fM und das Panel 208 fM. 
Eine extra Masche in die letzte Masche. 
Insgessamt = 209 fM  
 
Langes Panel als zweites 
Eine fM in jede entsprechende Masche die Ecke des Schals hinunter 
und dann mit dem Verbinden der Panele fortfahren* 
Insgesamt = 234 fM 
 
Faden abschneiden 
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Ranken und Reben in den Ecken  
Nachdem nun die Panele an den Hauptteil gehäkelt wurden, geht es wieter mit den Ranken und Reben in den 
Ecken. Auch hier nach dem eigenen Geschmack fortfahren und viel Spaß dabei. 

 
 

 
 
 

Blätter  
Dekorative Blätter. Es können so viel Blätter, wie gewünscht, benutzt werden. Ich habe eine Kombination aus 
kleinen und großen Blättern benutzt. Siehe Beispiele unten. 

   
 
Mit Farbe D  
Großes Blatt  
8 LM häkeln,  mit einer fM in die zweite Schlaufe von der Häkelnadel aus gesehen beginnen, dann die Kette 
abarbeiten wie folgt: hStb, Stb, 2 Stb, Stb, hStb. Es sollte nun eine Masche übrig sein. In diese letzte Masche 
(fM, hStb, fM). Die andere Seite wieder zurück arbeiten – hStb Stb, 2 Stb, Stb, hStb und mit einer KM in die 
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erste fM verbinden. Beim Abschneiden einen Faden in einer Länge von ungefähr 20 cm lassen, um das Blatt 
annähen zu können. 

   
 
Kleines Blatt 
6 LM häkeln, hain 6, mit einer fM in die zweite Schlaufe von der Häkelnadel aus gesehen beginnen, dann die 
Kette abarbeiten wie folgt: hStb, 2 Stb, hStb. Es sollte nun eine Masche übrig sein. In diese letzte Masche 3 
fM. Die andere Seite wieder zurück arbeiten – hStb, 2 Stb, hStb und mit einer KM in die erste fM verbinden. 
Beim Abschneiden einen Faden in einer Länge von ungefähr 20 cm lassen, um das Blatt annähen zu können. 
 

   
 

Tipp: Den Anfangsfaden zum Verzieren des “Mittelteils (LM-Kette)” des Blattes benutzen. Und bitte einen langen 
Faden übrig lassen, um die Blätter annähen zu können.  
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Anbringen der Blätter  
Blätter positionieren und den langen Faden benutzen, um sie anzunähen.  

 

 


