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5-Eck Jacke – Rennratterl Style 

 

Verbrauch 210g Farbverlaufsgarn + 50g einfarbiges Garn... 3-fädig.  

Nadelstärke 4 *  

Größe 40-42 

Bitte bedenkt, dass jeder anders häkelt, ich zum Beispiel häkle sehr locker. Daher werde ich hier keine 

cm-Angaben geben. Um zu definieren, wo die Ärmelausschnitte hinkommen, nehmt Euch einen 

bequemen Pulli oder eine Weste, legt euer Werkstück immer wieder an (am besten an euch selbst 

oder einem Pulli,der die gewünschte Größe hat) und wenn ich seht, dass ihr die Breite (Arm zu Arm 

bzw. Ärmelansatz zu Ärmelansatz erreicht habt, nehmt ihr Maß für die Ärmellöcher und „überträgt“ 

dieses auf euer 5-Eck 

Da ich kein Profi bin im Anleitungen schreiben, besteht hier kein Recht auf Vollständigkeit oder dgl. 

Das Dokument darf nicht vervielfältigt werden. 

*   
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1. Reihe: 10 FM in einen Luftmaschenring 

mit einer Kettmasche die erste Reihe beenden und die zweite mit zwei LM beginnen (=erste FM) 

2. Reihe: jede FM verdoppeln -> 20 FM  

Abschluss wie in Reihe 1. 

3. Reihe jede 2. FM verdoppeln -> 30 FM am Ende der Reihe 

Abschluss mit Kettmasche in die erste Masche der Reihe, dann 3 LM (= erstes halbe Stäbchen der 4. 

Reihe). 

4. Reihe:  jede 3. Masche verdoppeln 

 = 40 Maschen am Ende der Runde … Abschluss wie Reihe 3. 

5. Reihe:  jede 8. Masche verdoppeln 

 ABER bei der Verdopplung 2 LM zwischen den Maschen = 45 Maschen 

 … Abschluss wie gehabt… 

6. Reihe:  Verdopplung in den nun entstanden LM-Lücken der Vorreihe + 5 Maschen = 50 Maschen 

Jetzt teilen wir das bereits entstehende 5-Eck in 3er Gruppen mit jeweils einer LM auf.. 

 

ab jetzt in halben Stäbchen Arbeiten – Reihen werden mit 3 LM (anstelle des ersten hStb.) begonnen 

7. Reihe 

d.h. 3 hStb. 1 LM … 3 hStb. 1 LM… die Verdoppelungen wie gehabt in die bereits entstanden LM-

Zwischenräume der Vorreihe. 

(sollten sich vor jeder Verdoppelung, keine 3 Stäbchen+1LM ergeben, dann einfach nur 1 oder 2 

hStb, machen ABER immer eine LM vor der Verdoppelung…man sieht das dann nicht mehr wirklich 

im Endprodukt). 
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8. Reihe: 4 LM anstelle des ersten halben Stäbchen 

jetzt kommen in die LM –Löcher immer 3 Stäbchen dann wieder ein LM … 3 hStb. in das LM-Loch etc.  

Verdoppelt wird wie folgt in das „Loch“ der Vorrunde bei der Verdoppelung: 

3 halbe Stäbchen… 2 Luftmaschen 3 halbe Stäbchen … 

dann weiter wie vor der Verdoppelung… 

ab jetzt sind alle Runde fast ident.. aufpassen müsst ihr nur am Ende (bei den 3 bzw. 4 LM am Anfang 

der Runde) der Reihe, da braucht man in jeder 2. Runde ab jetzt nur noch 2 halbe Stäbchen, weil die 

LM in jeder 2. Runde ein halbes Stäbchen bildet…   

EINFACH ausprobieren, dann werdet ihr sehen, was ich meine   

Ärmellöcher werden  wie beim Supertruper Grannytuch gearbeitet… einfach mit einer LM-Kette 

(nehmt dafür eine größere Häkelnadel, damit ihr in der nächsten Reihe gut in die LM einstechen 

könnt). Einfach nach 3x – 3er Stäbchen mit der LM-Kette Beginnen 

Dann habe ich nach einer Zeit aufgehört „Oben“ also bei den Schultern zu häkeln und habe immer, 

nach den Seiten mit den Ärmellöchern umgedreht. So entsteht nicht so ein riesiges Teil bei den 

Schultern ;-) 

Die Ärmel dazu beschreibe ich jetzt noch nicht… kommt ein anderes Mal… in einem gesonderten 

Dokument.  

 

 

 

Ein weitere Richtwert für den 

Abstand der Ärmellöcher ist: 

Brustumfang x 55= ____cm Abstand 


