
Der „Gartenparty-Jäckchen“ CAL – Information und Materialangaben 

 
 

Herzlich willkommen! Der Frühling liegt in der Luft! Es gibt wohl nichts Schöneres, 

als wenn die Erde nach einem langen Winterschlaf wiedererwacht. Kleine sprießende 
Blätter, Blumen und Sonnenschein füllen die kommenden Tage. 

 

Um dies zu feiern, freue ich mich sehr, dieses Projekt ankündigen zu dürfen: 
 

 
 

* Beginn: Mittwoch, 20. April 2016 – Detail siehe unten * 

 
 

Ankündigungen auf Stylecraft Clevercrafters und The Official CCC Social Group auf 

Facebook. 
 
 

* Bitte beachten Sie, dass der gesamte CAL auf der Facebook-Seite Crochetverse  
stattfinden wird. Die einzelnen Teilstücke werden auf dem Crochetverse Blog 

veröffentlich. Die wundervollen Leute der oben genannten Gruppen waren so nett, 

mir bei der Veröffentlichung zu helfen. * 
 
 

Mit diesem hübschen Jäckchen werden Sie ohne Zweifel die schönste Blume im 
Strauß sein. <3 

 

 
Sollten Sie bisher noch kein Kleidungsstück gehäkelt haben, dann ist diese Anleitung 

genau die richtige, um damit anzufangen. 

 
 

Zusätzlich ist die Anleitung für ein weites Spektrum an Kleidergrößen geschrieben. Es 
bedient die Größen XXS bis 5XL. Die weibliche Form unterstreicht die Figur jeder 

Frau! 

 
 
 

 
Hinweis zur deutschen Übersetzung: 
Die Übersetzung des Wortes „jacket“ ist im deutschen „Jacke. 

Allerdings stimmt diese Bezeichnung nicht mit der Definition einer Jacke im 
deutschen Sprachgebrauch überein. Darunter stellt man sich gemeinhin eine 
Überbekleidung mit langen Ärmeln vor, die meist für draußen gedacht ist. 

Deshalb hat sich das Übersetzungsteam auf die Bezeichnung „Jäckchen“ geeinigt. 

https://www.facebook.com/stylecraftyarn/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/officialcccsocialgroup/?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/officialcccsocialgroup/?fref=nf
http://www.facebook.com/crochetverse
http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/Garden-Party-Jacket-Crochet-Along-CAL-1.jpg


 
 

Kalender der Veröffentlichungen 

 
 

Dieser CAL ist kostenlos, beginnt am Mittwoch, 20. April und wird vier Wochen 

dauern. Die einzelnen Teile werden wie folgt veröffentlicht: 
 
 

Woche 1 – 20. April 2016: Maschenprobe und Quadrate Teil 1 
 

Woche 2 – 27. April 2016: Quadrate Teil 2 und Spannen 

 
Woche 3 – 4. Mai 2016: Zusammenfügen des Jäckchen-Körpers und der Ärmel 

 
Woche 4 – 11. Mai 2016: Schößchen, Ränder und Fertigstellung 

 

 
Jeder der oben genannten Termine wird zu einem anklickbaren Link, wenn 
der entsprechende Mittwoch erreicht ist und leitet Sie zu dem jeweiligen 

Teil der Anleitung. 
 

Wenn Sie mögen, setzen Sie ein Lesezeichen auf die Links, um wie zu einem 

Inhaltsverzeichnis springen zu können. So erleichtern Sie sich den Zugriff 
und haben stets die veröffentlichten Teile „griffbereit“. 

 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/Untitled-design-7.jpg


Der CAL und die Beiträge bleiben kostenfrei und zugänglich auch nachdem der CAL 

beendet wurde. So steht es Ihnen frei, zu jeder Zeit mit dem Projekt zu beginnen 
oder einfach später wiederzukommen, wenn die Zeit für Sie passt. 

 

Dies gibt Ihnen eine Zeit von zwei Wochen, sich das benötigte Garn zu besorgen 
bzw. es zu bestellen. Sollten Sie sich entscheiden, das Garn online zu ordern, 
beachten Sie die mögliche Lieferzeit. Ganz nach dem Motto „Wir warten aufs 

Christkind“ :) 
 
Die Anleitung ist als MITTELSCHWER definiert, doch bin ich davon überzeugt, dass 

auch ein Anfänger, der erst ein paar wenige Projekte gefertigt hat, mit Geduld und 
der Hilfe Erfahrener dieses schöne Stück zuwege bringt. 

 
Zu der Anleitung wird es keine begleitenden Videos geben. Allerdings werden 
spezielle Maschen und einige wenige kritische Punkte der Anleitung in Videos erklärt 

werden. Jede Größe wird Reihe für Reihe niedergeschrieben, so dass es keine 
Ratespiele oder Annahmen geben wird. :) 

 

 
Fangen wir nun an, unsere Ausrüstung zusammenzustellen! 

 

 
Zu aller Erst: Bestimmen Sie die Kleidergröße, die Sie arbeiten möchten. 
 

 
BITTE UNBEDINGT LESEN! 
Dieser Teil wurde mit Hilfe einer Gruppe von wundervollen Testhäklern 

etwas deutlicher herausgearbeitet. So können Sie Ihre gewünschte 
Konfektionsgröße ermitteln und sicherstellen, dass das Jäckchen perfekt 
passt. BITTE, prüfen Sie die Angaben gründlich. 

 
Ich habe versucht, diese Anleitung für die gängigsten Körpertypen zu verfassen. Die 
natürliche (und ERSTAUNLICHE) Vielfalt des menschlichen Körperbaus hat natürlich 

Auswirkungen auf den perfekten Sitz des Jäckchens. Körpergröße, die Länge des 
Oberkörpers etc. spielen dabei eine Rolle. Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass 
das Jäckchen jedem von Ihnen sehr gut stehen wird. 

 
 
Das Gartenparty-Jäckchen wird in folgenden Konfektionsgrößen angeboten: 

XXS/XS, S/M, L/XL, 2X/3X, 4X/5X. 
 
Messen Sie Ihre NATÜRLICHE Taille (oder die der späteren Trägerin) am engsten 

Umfang, während Sie stehen. Am besten messen Sie direkt auf der Haut, tragen Sie 
beim Messen keine weite auftragende Kleidung. Notieren Sie sich den gemessenen 
Wert. 

 
Lesehilfe zur folgenden Tabelle: 
 

Spalte 1: Konfektionsgrößen. Bitte beachten Sie bei der Auswahl der Größe, dass 
jede der Größeneinheiten zwei Konfektionsgrößen abdeckt. Wählen Sie nicht einfach 
so, wie Sie im Laden Kleider von der Stange kaufen. :) 

 
Spalte 2: Zeigt den aktuellen natürlichen am Körper gemessenen Taillenumfang der 

Person, die das Jäckchen bekommen soll. 
 



Spalte 3: Zeigt den späteren Taillenumfang des fertigen Kleidungsstückes in cm (und 

in Zoll als zusätzliche Info), gemessen dem Band aus kleinen Quadraten, an dem 
Punkt, an dem die Bindeschleife angebracht wird. 
 

Spalte 4: Zeigt den Abstand, bzw. die ZUSÄTZLICHE Weite des Kleidungsstückes im 
Vergleich zum am Körper gemessenen Taillenumfang. Beachten Sie bitte, das eine 
schmalere Taille mehr „Spiel“ und damit einen lockereren Fall haben wird als eine 

stärkere Taille. Bei dieser wird der Sitz weniger Spiel erlauben. 
 
NUN ENTSCHEIDEN SIE SICH! Häkeln und das vorliegende Muster des Jäckchens 

ergeben ein RECHT LOCKERES Gewebe. Haben Sie eine Zwischengröße oder liegen 
Sie bei den Abmessungen zwischen zwei Angaben, sollten Sie die folgenden Punkte 

in Ihre Entscheidung einbeziehen: 
 

1. Bevorzugen Sie körpernahe Kleidung, so wie sie das Model auf dem Foto 

trägt? Dann rate ich Ihnen DRINGEND, eine Kleidergröße weniger zu nehmen. 
2. Bevorzugen Sie einen lockeren und leichten Kleidungsstil? Dann bleiben Sie 

bei der durch die Abmessungen definierten Größe. 

 
Machen wir ein Beispiel an mir selbst: 
 

Meine normale Kleidergröße im Geschäft ist eine S (small). Meine natürliche 
Taillenweite ist 29 Zoll = 73,66 cm. Das liegt genau zwischen den Abmessungen für 
die Größen XXS/XS und S/M. 

 
Bei dem Gartenparty-Jäckchen bevorzuge ich eine figurbetonte Form. Deshalb habe 
ich eine Größe weniger gewählt und die Angaben für XXS/XS verwendet. Das ergibt 

einen Negativwert beim Abstand (Spalte 4) und bedeutet, dass das Kleidungsstück 
knapp sitzt und beim Tragen leicht gedehnt wird. Würde ich meine Kleidung locker 
tragen, hätte ich eine Größe mehr gewählt. Nach der Tabelle hat die Größe S/M 36 

Zoll = 91,44 cm Umfang, was eine zusätzliche Weite von 17,78 cm gebracht hätte. 
 

Größe: Taillenumfang in cm Umfang Jäckchen in cm Zusätzliche Weite in cm 

XXS/XS 60,96 -71,12  71,12  + 10,16  bis 0  

S/M 76,2 - 88,9  91,44  +15,24 bis +2,54  

L/XL 91,44 -104,14  114,3  +22,86 bis +10,16  

2X/3X 111,76 - 124,46  132,08  +20,32 bis +7,62  

4X/5X 132,08 – 144,78  154,95  +22,86 bis +10,16  

 

 
Nachdem Sie nun die Kleidergröße ermittelt haben, wenden wir uns dem Material zu. 
 

Das empfohlene Garn wird von der Firma Stylecraft hergestellt. Es ist die perfekte 
Kombination von Weichheit und Haltbarkeit, was ich für Kleidungsstücke erwarte. Ich 
möchte keine wertvolle Zeit in ein Projekt investieren, das dann nicht lange haltbar 

und schon bald nicht mehr hübsch anzusehen ist. Stylecraft erfüllt diese 
Anforderungen! Ich bestelle mein Garn online bei www.deramores.com. Dieser 
Versandhandel ist in Großbritannien, doch liefert er auch in die USA recht zügig und 

zu annehmbaren Preisen. Nach zahlreichen Bestellungen (und das sind mehr, als ich 

http://www.deramores.com/


je zugeben würde) bin ich sehr zufrieden mit dem Kundenservice. Ich betone, dass 

ich weder der Firma Stylecraft nicht zugehörig bin (obwohl sie freundlicherweise 
diesen CAL begleiten) noch der Firma Deramores. Ich bin lediglich ein glücklicher 
Kunde und mir sicher, dass Sie es auch werden. 

 
Es folgen die Angaben der Garnmenge pro Kleidergröße: 
 

Wie folgt: XXS/XS (S/M, L/XL, 2X/3X, 4X/5X) 
 

ca. 475 (570, 680, 820, 975) Yard  = 435 (525, 625, 750, 895) Meter Garn in 

Akzentfarben (AC/Akzent-Farbe) mit einer Lauflänge von 240-300m/100g = DK 
weight 

 
Für das Bildmodell wurden verwendet: 
2 (2, 3, 3, 3) Knäuel Stylecraft Merry Go Round in Starburst (mit Farbverlauf) 

erhältlich hier: Stylecraft Merry Go Round von Deramores.com 
 

ca. 650 (780, 925, 1125, 1350) Yard = 595 (715, 850, 1030, 1240) Meter Garn 

Hauptfarbe (MC/Hauptfarbe) mit einer Lauflänge von 240-300m/100g = DK weight 
 
Für das Bildmodell wurden verwendet: 

2 (3, 3, 4, 5) Knäuel Stylecraft Spezial DK in Silber 
erhältlich hier: Stylecraft Spezial DK von Deramores.com 
 

* Hinweis: Die Angaben der benötigten Garnlängen errechnen sich aus dem 
tatsächlichen Materialbedarf für das Modell, zzgl. 15 % für Fadenenden, Probestücke 
und je nach dem, wie locker oder fest Sie häkeln. 

 
Stopfnadel, Schere, nicht-rostende Stecknadeln zum Spannen der Quadrate 
185 cm farblich passendes Schleifenband, ca. 3,8 cm breit 

Farblich passendes Nähgarn zur Befestigung der Bänder, Nähnadel. 
 
 

Verwendung anderer Garne: 
 
Sie möchten den Gartenparty-Jäckchen-CAL in einem anderen Garn arbeiten? 

Hier finden Sie ein paar hilfreiche Tipps: 
1. Besuchen Sie die Seite www.yarnsub.com. Dort können Sie nach der Garnstärke 
„DK weight“ suchen und sich verschiedene Optionen anzeigen lassen. Fasern, Faser-

Mischungen oder länderspezifische Hersteller. 
 
2. Gehen Sie zu Ihrem bevorzugten Online-Händler und suchen Sie dort nach 

geeigneten Garnen, entweder nach der Garnstärke DK oder nach der Nadelstärke 4 – 
4,5 mm. Achten Sie auf jeden Fall auf die Lauflänge von 240-300m. 
 

3. Besuchen Sie den Woll-Laden Ihres Vertrauens, studieren Sie die Angaben auf den 
Banderolen und achten Sie auf die Garnstärke und Nadelstärke wie unter 
2.beschrieben. 

 
 
Ich bin mir sicher, dass Sie sich fragen: „Warum keine genaue Nadelstärke, 

Crochetverse Lady? 
 
Dieser Wahnsinn hat Methode, denn ich werde Ihnen keine bestimmte Nadelstärke 

für die zu verwendende Häkelnadel nennen. Ich traue mich zu wetten, dass falls Sie 

http://www.yarnsub.com/


vorher noch nie ein Kleidungsstück gehäkelt haben, sich noch kaum mit 

Maschenproben befasst haben. 
 
Nun, das geht in Ordnung, wenn Sie einen Schal oder eine Decke gehäkelt haben. 

Doch für eine passgenaues Kleidungsstück MÜSSEN wir eine Maschenprobe machen. 
Fürchten Sie sich nicht, es ist ein kleiner Flecken von vielleicht drei Häkelrunden. Es 
wird nicht weh tun, ich leite Sie durch diesen Prozess. Auch wenn Sie das noch nie 

gemacht haben, ist jetzt der rechte Zeitpunkt, es zu lernen. 
 
Auch wenn die Garnstärke auf der Banderole als „DK weight“ oder die angegebene 

Nadelstärke 4 – 4,5 mm benannt ist, gibt es doch eine gewisse Spanne in der 
wirklichen Lauflänge, eben zwischen 240 und 300 m pro 100 g-Knäuel. Außerdem 

häkelt jeder von uns anders, der eine lockerer, der andere fester. Eine Maschenprobe 
ist also absolut nötig! 
 

Dies im Hinterkopf verrate ich Ihnen, dass ich mein Modell mit einer Häkelnadel 
Größe 5,5 mm (Größe I) gehäkelt habe. Sie brauchen eventuell die gleiche 
Nadelgröße, vielleicht aber eine oder zwei Größen kleiner oder größer. Wie fest oder 

locker Sie arbeiten, können wir mit der Maschenprobe feststellen. 
 
Nun auf-auf und rasch das Material besorgt. Das ist für mich schon die eine Hälfte 

des Spaßes. 
 
Setzen Sie ein Lesezeichen auf diese Seite und markieren Sie die Facebook-Seite 

Crochetverse mit einem „Gefällt mir“, so dass Sie jederzeit zurückfinden. So bleiben 
Sie auf dem Laufenden mit dem CAL und den Veröffentlichungen der einzelnen Teile! 
Ich freue mich jetzt schon, wenn Sie Ihre Werke auf Facebook zeigen. Ebenso hoffe 

ich, dass Sie diesen Streifzug in die Welt der gehäkelten Kleidung genießen! 
 
Sollen Sie während der Vorbereitung feststellen, dass ich wichtige Informationen 

übersehen habe oder ich Ihnen eine Frage zum Projekt beantworten kann, bitte 
schicken Sie mir eine Nachricht über meinen Blog oder über die Facebook-Seite von 
Crochetverse oder schicken Sie mir eine Email an info@crochetverse.com 

 
Ich freue mich schon UNBESCHREIBLICH, Sie alle am 20. April 2016 wiederzutreffen, 
wenn Sie Ihr eigenes Gartenparty-Jäckchen beginnen! 

 
Bitte teilen Sie diese Informationen weder ganz noch teilweise, kopieren Sie sie 
nicht. 

 
Teilen Sie jedoch gerne die direkten Links zur Projektseite. Dafür bereits 
jetzt herzlichen Dank! 

 
Das Copyright für alle Informationen und Anleitungen für das Gartenparty-Jäckchen 
liegen alleine bei Stephanie Pokorny/Crochetverse. 

 
 

Viel Garn & Liebe 

 
 

Stephanie :) 


