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Mit gewohnter EMF-Qualität kommt hier ein weiterer Band 
mit gehäkelten Schals und Tüchern, der eine wunderbare 
Ergänzung für jede Handarbeit-Sammlung ist. Weshalb 
auch immer wird verschwommen mit über 35 Designs ge-
worben – ich habe nachgezählt und es sind insgesamt ganze 

39. Die im Titel versprochenen Dreieckstücher und Loops bil-
den die Mehrheit der vertretenen Stile, aber es gibt auch Stolas und Schals und als kleine Abwechs-
lung ein tunesisch gehäkeltes Modell und einen Schal mit Kapuze. 

Auf den ersten Seiten gibt es ein kleines Glossar mit den verwendeten Abkürzungen und einer 
Tabelle für die Häkelzeichen. Wie genau man aber Noppen häkelt, wird auf den knapp bemesse-
nen Seiten des Buches nicht erklärt, was meiner Meinung nach auch nicht notwendig ist, denn 
das Internet ist immer da und erklärt auch besser als Papier. Die Schwierigkeitsgrade werden 
immer neben den Projekten mit einem bis drei Sternen angegeben, besonders kompliziert ist hier 
aber ehrlich gesagt nicht viel, außer man kommt bei den eben genannten Noppen ins Schwitzen. 
Die Projekte sind nicht besonders raffiniert und eignen sich deswegen gut zum entspannten Hä-
keln vor dem Fernseher. Was mir aber aufgefallen ist, ist die überwältigende Anzahl von Schals 
mit Muschelmuster, meinem zweitgrößten Häkel-Erzfeind nach dem Ananas-Muster, immer prä-
sent und leider nie mehr originell. Da sind Modelle wie ein Dreiecktuch mit Chevron-Muster und 
ein charmant altmodisches Tuch mit Kordeln, die um die Taille gebunden werden, willkommene 
frische Luft. Was man also von dem Buch erwarten kann, sind größtenteils Basics, viele aus sehr 
dickem Garn gearbeitet oder mit einfachem Lace-Muster. Zum Glück kann man nie genug Schals 
haben, deswegen gefällt mir diese Auswahl sehr gut und sie eignet sich auch für Anfänger und 
Fortgeschrittene. Wer aber ein Modell will, wo man allein eine halbe Stunde braucht, um das 
Diagramm zu verstehen, weil man sich angeblich selbst herausfordern will (ich spreche aus Er-
fahrung), der sollte sich anderweitig umsehen. 

Allerdings ist Vorsicht angesagt: Einige Modelle sind bereits in dem Band Häkeltuch & Lieblings-
loop von 2016 veröffentlicht worden, wer den also schon besitzt, wird ein paar Schals wiederer-
kennen. Das sind insgesamt acht Modelle, die schon in dem alten Band vertreten sind. Aber selbst 
ohne die acht alten Bekannten kriegt man immer noch 31 Schals für einen tollen Preis. Klare 
Kaufempfehlung für gemütliches Häkeln und kuscheliges Tragen! 


