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Freebook: Kombi-Häkel-Strickmuster für einen 

Tassenwärmer oder eine Schlafmaske „SchlaTa“ 
 

Dieses Accessoire ist ein richtiges Multitalent und steht sowohl eurer Lieblingstasse, 

wie auch euch selbst gut zu Gesicht.  

Es ist super schnell gestrickt /gehäkelt und ein ideales Geschenk zum Mitbringen o-

der selbst dran freuen. 

 

 

Abbildung 1 SchlaTa 
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Schwierigkeitsgrad: 

• Erfahrene Anfänger (ihr solltet eure ersten Stücke gehäkelt bzw. gestrickt 

haben und z.B. wissen wie man mit zwei Fäden arbeitet, Ecken umhäkelt, usw.) 

 

Material: 

 

 Ihr benötigt dickeres (medium oder bulky) Garn (optimalerweise für 

Nadelstärke 5 geeignet), in zwei Farben. Dabei ist euch überlassen, ob 

ihr ein Mischgarn oder ein reines Baumwollgarn verwenden wollt. Nicht 

geeignet sind sehr flüschige oder fusselnde Garne (wie Angora), sehr 

kratzige Garne (reine Schurwolle eignet sich nicht gut als Schlafmaske) 

oder hitzeempfindliche Garne (nicht geeignet für den Tassenwärmer). 

Von Vorteil ist es, wenn das Garn waschbar ist. 

 Stricknadeln Nr. 5 und Häkelnadel 4,5  

 Stopfnadel zum Vernähen der Fäden 

Größe: 

• 20x11cm – Ihr habt jedoch selbst Einfluss auf die Größe. Bitte vorher eine 

Maschenprobe mit dem von euch verwendeten Garn machen.  

• Mein Garn hat eine Lauflänge von 164m auf 100m und benötigt 23R und 17M 

10x10cm glatt rechts mit NS 5.  

 

Legende: 

• M = Masche 

• MS = Mustersatz 

• FM= Feste Masche 

• Stb = Stäbchen 

• LM = Luftmaschen 

• KM = Kettmasche 

• NS = Nadelstärke 

• RM = Randmasche 
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Herstellung: 

 

Legende   

o Farbe 1 

x Farbe 2 

#  Anschlagsmasche 

 

Strickschrift: 

4. Reihe Rück     
 

o x o o o x o o o x o o o x o o o x o o 

3. Reihe Hin   o x x x o x x x o x x x o x x x o x x x 

2. Reihe Rück   x x x o x x x o x x x o x x x o x x x o 

1. Reihe Hin   o o x o o o x o o o x o o o x o o o x o 

0 Anschlag   # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 

 

Euer SchlaTa wird glatt rechts (Hinreihe rechte Maschen, Rückreihe linke Maschen) 

fortlaufend von unten nach oben in Reihen gestrickt (siehe Strickschrift). 

 

Schön ist es, wenn ihr mit Randmaschen strickt. Ich habe hierbei einen Kettrand 

gearbeitet: Immer die erste Masche einer Reihe (egal ob Hin- oder Rückreihe) mit 

vorne liegendem Faden links abgehoben und die letzte Masche rechts gestrickt. 

 

Der Mustersatz (siehe Strickschrift) für den Hahnentritt ist recht eingängig und 

wiederholt sich ebenfalls fortlaufend. 

 

 

Abbildung 2 MS 

 



Version 1.0 © Copyright Bianca Bayerl-H. - Alle Rechte vorbehalten -  https://selbstdiefrau.wordpress.com/rechtliches/ 

Strickmuster und Anleitung sind nur für den Privatgebrauch und nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Einzelstücke bis 

20 Stück dürfen verkauft werden. Die Weitergabe und Veröffentlichung von Strickmuster und Anleitung (auch Auszügen daraus) 

bedürfen meiner vorherigen Zustimmung. Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. 

Falls ihr das erste Mal mit zwei Farben arbeitet, würde ich euch ein kleines 

Einführungstutorial (bekannte Videokanäle bieten hier recht viel Input) empfehlen. 

Wichtig ist dabei, dass ihr den Faden der ruhenden Farbe immer mitlaufen lasst und 

mit einstrickt. Das verhindert das unnötige Vernähen von Fäden und dass diese lose 

auf der Rückseite sind. 

 

 

Abbildung 3 Faden einhäkeln 
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Strickteil: 

 

Schlagt 20 Maschen + 2 Randmaschen an (insgesamt 22) oder die Maschenanzahl, die 

ihr mit eurer Maschenprobe ermittelt habt. Wichtig ist, dass die Anzahl der Maschen 

durch 4 (MS) teilbar ist. 

 

 

Abbildung 4 Zweifarbig Stricken 

 

Wenn ihr die gewünschte Breite eures SchlaTa erreicht habt – Bitte vorher an der 

Tasse oder am Kopf abmessen, je nachdem für was ihr es verwenden wollt - könnt ihr 

die Arbeit beenden und abketten. In meinem Beispiel habe ich 40 Reihen gestrickt. 

 

 

Abbildung 5 Abmessen 
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Häkelteil: 

Nun wechselt ihr zu einer Häkelnadel, die ca. eine halbe NS kleiner ist als eure 

Stricknadeln.  

 

Umhäkelt den gesamten Rand einmal mit FM. Dabei stecht ihr immer in die zuvor 

gearbeiteten RM ein.  

 

Abbildung 6 Umranden 

 

In der zweiten Runde werden Stäbchen-Picots oder andere „Mäusezähnchen“ als 

Zierrand gehäkelt. Diese werden wie folgt gearbeitet: *4 LM, Stb in die erste der 

LM, 2M der Vorrunde überspringen und KM in die folgende M* fortlaufend 

wiederholen. 

 

Abbildung 7 Picots 
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Für die Befestigung fehlen noch die beiden seitlichen „Henkel“.  

 

Diese arbeitet ihr indem ihr jeweils in einer Ecke beginnt (am besten in die FM 

zwischen den Picots einstechen) eine LM-Kette zu häkeln.  

Die Länge könnt ihr selbst bestimmen, ich habe 25 LM gehäkelt.  

Enden soll die LM-Kette in der entgegengesetzten Ecke.  

 

Nun häkelt ihr noch für die Stabilität eine Reihe FM drüber.  

 

 

Abbildung 8 2 Henkel arbeiten 

 

Falls eure SchlaTa dazu neigt sich etwas „einzurollen“ bietet es sich an, diese etwas 

zu dämpfen oder feucht zu strecken und trocknen zu lassen. 

 

Nun braucht ihr nur noch alle Fäden zu Vernähen und schon seid ihr fertig. 

 

 

Viel Spaß mit eurer SchlaTa ���� 
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Abbildung 9 Vorne 

 

Abbildung 10 Hinten 
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Abbildung 11 Tassenwärmer 
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Abbildung 12 Befestigt am Henkel 

 



Version 1.0 © Copyright Bianca Bayerl-H. - Alle Rechte vorbehalten -  https://selbstdiefrau.wordpress.com/rechtliches/ 

Strickmuster und Anleitung sind nur für den Privatgebrauch und nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Einzelstücke bis 

20 Stück dürfen verkauft werden. Die Weitergabe und Veröffentlichung von Strickmuster und Anleitung (auch Auszügen daraus) 

bedürfen meiner vorherigen Zustimmung. Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. 

 

Abbildung 13 Schlafmaske 

 

 

 

 


