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Das Modell des Monats

Filati Magazin 40, Modell 76
HÄCKELJACKE FAUNA
Größe 36 - 40 (42 - 46)

Die Angaben für Größen 42-46 stehen in Klammern.
Steht nur eine Angabe, so gilt sie für alle Größen.
Material:
Lana Grossa "Fauna" (70% Ökologische Schurwolle,
30% Baby Alpaka, LL = ca. 60 m/50 g): ca. 850
(950)
g
Beige/Braun
meliert
(Fb.
1);
1
Wollhäkelnadel Nr. 9.
Grundmuster:
Nach Häkelschrift Stb in Rd häkeln. Die Zahlen
bezeichnen die Rd-Übergänge. Mit einem Anschlag aus
4 Luftm beginnen und mit 1 Kettm zum Ring schließen.
In 1. Rd im Wechsel 1 Stb, 1 Luftm um den Ring
häkeln. Das 1. Stb jeder Rd durch 3 Luftm ersetzen.
Jede Rd mit 1 Kettm schließen. Die 1. – 5. Rd ist
vollständig gezeichnet. Die Pfeile bezeichnen 1 MS = 1
Achtel, der 8x in der Rd zu häkeln ist.
Stäbchen = Stb:
In Rd häkeln. Das 1. Stb jeder Rd durch 3 Luftm
ersetzen. Jede Rd mit 1 Kettm schließen.
Betonte Zunahmen:
In jedem Achtel des Kreises in der entsprechenden Rd das 1. und letzte Stb verdoppeln, dafür
je 2 Stb in 1 Stb der Vor-Rd häkeln, siehe auch 3. – 5. Rd der Häkelschrift.
Bogenrand:
 1 fe M, 1 M der Vor-Rd übergehen, 5 Stb in 1 Einstichstelle häkeln, 1 M der Vor-Rd
übergehen, ab  fortl. wdh.
Maschenprobe:
8 Stb und 4,5 Rd mit Nd. Nr. 9 = 10 x 10 cm.
Ausführung:
Die Jacke als Kreisfläche in Rd häkeln und in der rückwärtigen Mitte beginnen. 4 Luftm mit der
Häkelnd. Nr. 9 anschlagen. Im Grundmuster häkeln. Die ersten 5 Rd lt. Häkelschrift arb. Die 6.
Rd wie die 5. Rd häkeln, jedoch ohne Zunahmen, dafür im Wechsel je 9 Stb und 1 Luftm arb.
In der 7. Rd jeweils vor und nach der Luftm betonte Zunahmen wie in 3. – 5. Rd ausführen =
je 11 Stb zwischen den Luftm. Die 8. Rd wie die 7. Rd häkeln = je 13 Stb zwischen den Luftm.
Die 9. Rd ohne Zunahmen häkeln, im Wechsel je 13 Stb und 1 Luftm arb. Die 10. Rd wie die 7.
Rd häkeln = je 15 Stb zwischen den Luftm. Achtung: In der 11. Rd keine Zunahmen
ausführen, jedoch gleichzeitig in dieser Rd die Armausschnitte arb. Dafür wie folgt häkeln:
über das 1. Achtel 15 Stb und 1 Luftm, über das 2. Achtel für den Armausschnitt 1 Stb, 13
Luftm, damit 13 Stb der Vor-Rd übergehen, 1 Stb und 1 Luftm, über das 3. und 4. Achtel je 15
Stb und 1 Luftm, über das 5. Achtel den 2. Armausschnitt wie den 1. häkeln, über das 6., 7.
und 8. Achtel je 15 Stb und 1 Luftm arb. Dann die Rd wie zuvor mit 1 Kettm schließen. Die 12.
Rd ohne Zunahmen arb., dabei 15 Stb und 1 Luftm im Wechsel häkeln und über die 13 Luftm
ebenfalls je 1 Stb. Die 13. Rd mit Zunahmen arb., jeweils 17 Stb und 1 Luftm im Wechsel
häkeln. Die 14., 16., 18., 20. und 22. (und 24.) Rd jeweils ohne Zunahmen arb., dabei stets so
viele Stb wie in der Vor-Rd häkeln, jeweils getrennt durch 1 Luftm. Die 15., 17., 19., 21., 23.
(und 25.) Rd stets mit betonten Zunahmen in jedem Achtel ausführen. So sind nach der 23.
(25.) Rd jeweils 27 (29) Stb zwischen den Luftm vorhanden. In der 24. (26.) Rd keine
Zunahmen arb., jedoch statt der Luftm auch je 1 Stb in die Luftm der Vor-Rd häkeln. In der
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25. (27.) Rd den Bogenrand häkeln und die Arbeit beenden.
Ärmel:
In den Armausschnitt in Rd in Stb anhäkeln. Dafür mit 1 Kettm über der Luftm des Achtels
anschlingen, das am Unterarm liegt. In 1. Rd 3 Luftm als Ersatz fürs 1. Stb und 31 Stb häkeln
= 32 Stb. Mit 1 Kettm zur Rd schließen. Insgesamt 21 Rd wie die 1. Rd arb. In der 22. Rd 8x
jedes 3. und 4. Stb zus. abmaschen = 24 Stb. In der 23. Rd den Bogenrand ausführen. Dann
die Arbeit beenden. Den 2. Ärmel genauso anhäkeln.
Ausarbeiten:
Teil exakt zur Hälfte legen, spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Oberen Rand einfach als
Kragen nach außen umlegen.

Abkürzungen:
fe M = feste Masche · Rd = Runde · M = Masche · LL = Lauflänge · Luftm = Luftmasche · Kettm = Kettmasche · fortl. = fortlaufend
folg. = folgende · MS = Mustersatz · Stb = Stäbchen · Nd. = Nadel · Nr. = Nummer · wdh. = wiederholen · arb. = arbeiten · ca. = circa ·
Fb. = Farbe · lt. = laut
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Model of the Month
Filati Magazine 40, Model 76
CROCHET JACKET

Sizes 12 - 14 (16 – 18)

Directions are for smallest size with larger sizes in
parentheses.
If there is only one figure, it applies to all sizes.
Metric measurements are given in the following
instructions.
Material:
Lana Grossa "Fauna" (70% organic wool, 30% baby
alpaca, RL = approx 60 m/50 g): Approx 850 (950)
g mottled beige/brown (col 1); 1 crochet hook size
9.
Main pattern:
Work double crochet in rnds acc to crochet chart.
The nos indicate each new rnd. Beg with 4 chain
and join with sl st to form a ring. Alternately crochet
1 dc and 1 ch around ring. Work 3 ch at beg of
every rnd to replace 1 dc. Close each rnd with sl st.
The 1. - 5. rnd is shown in full. The arrows indicate
1 main patt rep (PR) = one eighth, to be crocheted
8x in rnd.
Double crochet = dc:
Crochet in rnds. Replace 1. dc in every rnd with 3 chain. Close every rnd with one sl st.
Accentuated increases:
In relevant rnds w 1. and last dc of every 1/8 th of ring by working 2 dcs into dcs of
previous rnd. See also 3. - 5. rnd in crochet chart.
Curved edge:
* 1 sc, skip 1 st from prev rnd, 5 dc in 1 dc, skip 1 st from prev rnd * always rep from *.
Gauge:
8 dcs and 4,5 rnd with crochet hook size 9 = 10 x 10 cm.
Instructions:
Crochet jacket in rnds as a flat circle, beg in the center back. Crochet 4 ch with crochet
hook size 9. Work in main patt. Work the first 5 rnds acc to crochet chart. Work the 6. rnd
as for 5. rnd, but without increases, instead work 9 dcs and 1 ch alternately. In the 7. rnd
work acc incs before and after ch sts as for the 3. - 5. rnds = 11 dc between ch sts. Work
the 8. rnd as for 7. rnd = 13 dcs between ch sts. Crochet 9. rnd without increases, working
alt 13 dcs and 1 ch each. Crochet 10. rnd as for 7. rnd = 15 dc each between ch.
Attention: Do not work any incs in 11. rnd however, at the same time work armholes.
Thereby work as foll: Over the 1. 1/8, 15 dc and 1 ch; over the 2. 1/8, for armholes, 1 dc,
13 ch, sk 13 dc from prev row, 1 dc and 1 ch; over the 3. and 4. 1/8, 15 dc and 1 ch each;
over the 5. 1/8 work the second armhole as for first, working 15 dc and 1 ch each over
the 6., 7. und 8. 1/8. Close rnd with sl st as before. Work the 12. rnd without increases,
thereby alt crocheting 15 dc and 1 ch and 1 dc each across the 13 ch. Crochet the 13. rnd
with incs, alt working 17 dc and 1 ch each. Crochet the 14., 16., 18., 20. und 22. (and
24.) rnds each without incs, thereby always working the same amount of dcs as in prev
rnd, each separated by 1 ch. Crochet the 15., 17., 19., 21., 23. (and 25.) rnd always with
acc incs in every 1/8. After the 23. (25.) rnds there are 27 (29) dcs each between the
chain sts. Crochet the 24. (26.) rnd without incs, but instead of ch, work 1 dc each into ch
from prev rnd. Crochet the curved border in the 25. (27.) rnd and finish.
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Sleeves:
Work dcs into armholes in rnds. Work 1 sl st into ch st of 1/8 section from underarm. In
1. rnd work 3 ch to replace 1. dc and work 31 dc = 32 dc. Close rnd with sl st. Work 21
rnd altogether as for 1. rnd. In the 22. rnd work every 3. and 4. dc tog = 24 dc. In 23. rnd
work curved border, then finish. Crochet 2. sleeve onto piece in exactly the same way.
Finishing:
Fold piece exactly in half, block to measurements, dampen and allow to dry. Fold upper
edge outwards for collar.

Abbreviations:
alt = alternately, ch = chain, col = colour, cont = continue, dc = double crochet, dec = decrease, dtr = double treble, foll =
following, gst = garter stitch, htr = half treble, inc = increase, K = knit, mt = meterage, P = purl, patt = pattern, patt g (MS) =
pattern group, psso = pass slipped st(s) over, rem = remaining, rep = repeat, rev stst = reversed stocking stitch, P 1 row, K 1 row,
Rs = right side, slst = slip stitch, st(s) = stitch(es), stst = stocking stitch, K 1 row, P 1 row, tbl = through back of loop, tog =
together, tr = treble, Ws = wrong side, Wwm = when work measures, yo = yarn over needle, Ärmel = sleeves, Vorder- und
Rückenteil = front and back
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