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ANLEITUNG 
68 Lfm mit Häkel-Nd 4,0 mm anschlagen und wie folgt häkeln:

1. Rd:  1 fM in die 8. Lfm ab Nd, *2 Lfm, 2 Lfm überspringen, 1 Stb in die nächste Lfm, ab * fortlfd wdh, in die letzte 
Lfm 1 Stb, 2 Lfm, 1 Stb häkeln. Die Arbeit um 180° drehen und auf der gegenüberliegenden Seite der Lfm-
Kette weiterarbeiten (siehe Abb. 1). 

  *2 Lfm, 2 Lfm überspringen, 1 Stb in die nächste Lfm (in die auch auf der gegenüberliegenden Seite ein Stb 
gehäkelt wurde), ab * fortlfd wdh, das letzte Stb in die 3. Wende-Lfm häkeln, 2 Lfm häkeln und die Rd mit 1 
Km in die 6. Wende-Lfm schließen. Die Runde besteht aus insgesamt 44 Gitterfeldern (siehe Abb. 2).

Abb. 1:
Auf der gegenüberliegenden Seite der Luft-
maschenkette arbeiten. Dabei die Stäbchen
immer in die Luftmasche häkeln in die auch auf 
der anderen Seite ein Stäbchen gehäkelt wurde.

Abb. 2:
Nach der 1. Runde ergeben sich 44 Gitterfelder.
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2. Rd:  5 Lfm (zählt als 1 Stb, 2 Lfm), 1 Stb in das nächste Stb, *2 Lfm, 1 Stb in das nächste Stb, ab * fortlfd wdh, 
enden mit 2 Lfm und 1 Km in die 3. Wende-Lfm.

Die 2. Rd noch 12 x wdh, d.h. es werden insgesamt 14 Rd gehäkelt und es ergeben sich demnach 14 Gitterfelder in der  
Höhe (siehe Abb. 3).

Größe   Einheitsgröße, ca. 31 x 33 cm (ohne Henkel und unbefüllt)
Garn  Baumwoll-Mischgarn, 100 g (50 % Baumwolle, 50 % Leinen; LL 200 m/ 

100 g)
Nadeln Häkelnadel 4,00 mm
Zubehör Vernähnadel
Grundmuster  Netzmuster: Filetmuster, siehe Anleitung 

Verwendete Häkelmaschen: Luftmaschen, Kettmaschen, feste 
Maschen, Stäbchen

Maschenprobe  Im Netzmuster mit Häkel-Nd 4,0 mm: 20 M x 8 R = ca. 10 x 10 cm  
(ungedehnt)

Einleitung  Das Netz wird zu Beginn in Runden gearbeitet, dann in 2 Hälften auf-
geteilt und der obere Teil in Reihen gehäkelt. Abschließend erhält das 
Netz seine Form durch die Umrandung der Seiten mit festen Maschen. 
In diesem Zuge werden auch die Henkel durch Anschlagen neuer Luft-
maschen gearbeitet.



Im folgenden wird die Arbeit geteilt. Zunächst wird über die ersten 22 bzw. 21 Gitterfelder gehäkelt, im Anschluß über die 
„hinteren“ Gitterfelder.

1. R:  4 Lfm (zählt als 1 Stb, 1 Lfm), 1 Stb in das nächste Stb, *2 Lfm, 1 Stb in das nächste Stb, ab * weitere 18 x 
wdh, enden mit 1 Lfm, 1 Stb in das nächste Stb (= 21 Gitterfelder), wenden.

2. R:  4 Lfm, 1 Stb in das nächste Stb, *2 Lfm, 1 Stb in das nächste Stb, ab * weitere 18 x wdh, enden mit 1 Lfm, 1 
Stb in die 3. Wende- Lfm, wenden.

3. und 4. R: wie 2. R häkeln.
5. R:  4 Lfm, 1 Stb in das nächste Stb, *1 Lfm, 1 Stb in das nächste Stb, ab * weitere 18 x wdh, das letzte Stb in die 

3. Wende-Lfm, wenden.
6. - 8. R: wie 5. R häkeln.
9. R:  3 Lfm (zählt als 1 Stb), *1 Stb in den folgenden Lfm-Bogen, ab * weitere 20 x wdh, das letzte Stb in die 3. 

Wende-Lfm, wenden.
10. R: 1 Lfm, 1 fM in jedes Stb häkeln, die letzte fM in die 3. Wende-Lfm (= 23 fM), wenden.
11.-13. R: 1 Lfm, 1 fM in jede fM häkeln, wenden.

2 /3 Anleitung Einkaufsnetz gehäkelt

Abb. 3:
Nach 14 Runden misst die Arbeit ca. 18 cm.

Faden abschneiden. Die erste obere Hälfte des Netzes ist fertig (siehe Abb. 4)
Den Faden nun am 1. Stb des 23. Gitterfeldes neu anschlingen, d.h. ein Gitterfeld überspringen und unbehäkelt lassen  
(siehe Abb. 5). Die zweite Seite wie die erste arbeiten, d.h. R 1-13 häkeln.

Abb. 4:
Die erste obere Hälfte des Netzes ist fertig.  
4 Reihen feste Maschen bilden den Abschluss.

Abb. 5:
Um die zweite obere Hälfte des Netzes zu häkeln 
den Faden neu anschlingen, dabei ein Gitterfeld 
überspringen.

Nachdem die letzte Reihe feste Maschen gehäkelt wurde, den Faden nicht abschneiden. Das Netz bekommt nun seine 
Form, indem feste Maschen in den seitlichen Rand gehäkelt und für die Henkel neue Luftmaschen angeschlagen werden 
(siehe Abb. 6 bis 8). Die Arbeit um 90 ° drehen und wie folgt häkeln:

4 fM in den Rand der Abschlusskante aus festen Maschen, jeweils 3 fM in die 9 Gitterfelder am Rand (= 27 fM), 1 fM in das 
mittlere, unbehäkelte Gitterfeld, jeweils 3 fM in die 9 Gitterfelder, 4 fM in die Abschlusskante, 66 Lfm neu anschlagen  
(= 1. Henkel), 4 fM in den Rand der Abschlusskante aus festen Maschen jeweils 3 fM in die 9 Gitterfelder am Rand, 1 fM in 
das mittlere, unbehäkelte Gitterfeld, jeweils 3 fM in die 9 Gitterfelder, 4 fM in die Abschlusskante, 66 Lfm neu anschlagen 
(=2. Henkel). Die Runde mit einer fM in die erste fM schließen.
Den Rundenanfang mit einem Maschenmarkierer kennzeichnen und über die insgesamt 258 Maschen weitere 3 Rd fM 
häkeln. Faden abschneiden



Abb. 6:
Den Rand mit festen Maschen umhäkeln, jeweils 3 
feste Maschen in ein Gitterfeld am Rand.

Abb. 7:
1 feste Masche in das mittlere Gitterfeld zwischen 
den beiden oberen Netz-Hälften.
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Abb. 8:
Nachdem das Netz komplett mit festen Maschen bzw. Luftmaschen umrandet ist, 
weitere 3 Runden feste Masche über die 258 Maschen häkeln.

Fertigstellung
Abschließend alle Fäden vernähen. Das Netz sieht zunächst etwas klein aus, aber keine Sorge, es
wächst noch. ;-) Um es in Form zu bringen, einfach befüllen und aushängen lassen.

Abkürzungen & Begriffe
fortlfd = fortlaufend
fM = feste Masche
Km = Kettmasche
Lfm = Luftmasche
R = Reihe
Rd = Runde
Stb = Stäbchen
wdh = wiederholen
zus = zusammen
* =  Die Anweisungen nach dem Sternchen so oft wie 

angegeben wiederholen.











Einkaufsnetz/Ballnetz häkeln – gratis Anleitung 
mit Vorlage 

Sie sorgen sich um unsere Umwelt und möchten bei Ihren Einkäufen möglichst auf Plastiktüten 

verzichten? Dann sollten Sie stets einen Einkaufsbeutel parat haben. Als kleines Knäuel lässt 

sich so ein Beutel ganz leicht mitnehmen und vollbepackt passt weit mehr in den nützlichen 

kleinen Helfer, als man denkt. Als Häkel-Fan möchten Sie natürlich Ihr Netz häkeln. 

Dann Sind Sie hier genau richtig: Hier lesen Sie, wie Sie sich Ihr Einkaufsnetz häkeln können. 

Die Häkelanleitung zeigt alle Arbeitsschritte von der ersten bis zur letzten Masche. 

Das brauchen Sie für den Einkaufsbeutel: 

 Ca. 100 Gramm stabiles Garn zum Häkeln: sehr gut eignet sich Baumwolle. 

Baumwolle ist reißfest und strapazierfähig. Ich verwende zum Netz häkeln ein Knäuel 

Baumwoll-Bändchen: ONline, Linie 346 ARONA, 100 g = 230 Meter, Nadelstärke 5,0 

– 5,5 

 Passende Häkelnadel: Um mein Einkaufsnetz häkeln zu können, benutze ich eine 

Häkelnadel 5,0 

Häkelanleitung – Einkaufsnetz 



Das Netz wird von unten nach oben gehäkelt. Ich beginne mit dem Boden, der in festen 

Maschen wie ein kleiner Teller gehäkelt wird und gehe dann über in ein einfach zu häkelndes 

Netzwerk. Als Abschluss bekommt unser Einkaufsnetz einen Rand und Tragegriffe aus festen 

Maschen. 

Boden häkeln 
Runde 1: 

Am besten gelingt der Anfang mit einem Fadenring. (Hilfestellung dazu finden Sie unter 

Fadenring häkeln) Häkeln Sie 6 feste Maschen in diesen Ring und beenden Sie Runde 1 mit 

einer Kettmasche. 

 

Runde 2: 

Häkeln Sie zunächst eine Luftmasche. Diese Masche bildet den Rundenübergang. Häkeln Sie 

nun in jeden der 6 Maschenköpfe aus Runde 1 zwei feste Maschen (eine feste Masche ganz 

normal häkeln, dann noch einmal in dieselbe Masche einstechen und eine weitere feste 

Maschen häkeln). Sie haben in dieser Runde 12 feste Maschen gehäkelt. Beenden Sie auch 

diese Runde wieder mit einer Kettmasche. 



 

Runde 3: 

Rundenbeginn: 1 Übergangsluftmasche. In dieser Runde wird die Maschenzahl erneut 

verdoppelt: In jede Masche zweimal einstechen und jeweils feste Maschen häkeln = 24 

Maschen. Rundenabschluss: Kettmasche. 

 

Netzmuster 
Runde 4: 

In dieser Runde beginnt schon das Netzmuster. Es besteht aus Luftmaschenbögen. Im 

Netzmuster müssen die Runden nicht durch eine Kettmasche abgeschlossen werden. Das 

Muster zieht sich ohne Übergang rund um das Netz und geht dadurch flüssig und leicht von der 

Hand: 

*Häkeln Sie eine Luftmasche und eine feste Masche* und wiederholen Sie diesen Häkelschritt 

insgesamt 24-mal. Die festen Maschen werden jeweils auf die festen Maschen von Runde 3 

gesetzt. Die Luftmaschen bilden die ersten kleinen Bögen. 



 

Runde 5: 

*Häkeln Sie 2 Luftmaschen und eine feste Masche* und wiederholen Sie diesen Häkelschritt 

insgesamt 24-mal. Die festen Maschen werden einfach in die Maschenbögen der Vorrunde 

eingehängt bzw. um die Maschenbögen der Vorrunde herumgehäkelt. 

 



So funktioniert es: Feste Masche in einen Maschenbogen einhängen: Stechen Sie dazu nicht 

durch die Masche der Vorrunde hindurch, sondern führen Sie die Häkelnadel unter dem 

Maschenbogen durch, holen Sie dann den Faden und häkeln Sie Ihre feste Masche wie 

gewohnt zu Ende. Achten Sie bei diesem Häkelschritt darauf, den Faden nicht zu locker laufen 

zu lassen. Die eingehängte Masche sollte möglichst stabil sein und dem Netz die notwendige 

Festigkeit geben. 

 

Runde 6: 

*Häkeln Sie 3 Luftmaschen und eine feste Masche* und wiederholen Sie diesen Häkelschritt 

insgesamt 24-mal. Die festen Maschen werden in die Maschenbögen der Vorrunde eingehängt. 

 



Runde 7: 

*Häkeln Sie 4 Luftmaschen und eine feste Masche* und wiederholen Sie diesen Häkelschritt 

insgesamt 24-mal. Die festen Maschen werden in die Maschenbögen der Vorrunde eingehängt. 

Runde 8: 

*Häkeln Sie 6 Luftmaschen und eine feste Masche* und wiederholen Sie diesen Häkelschritt 

insgesamt 24-mal. Die festen Maschen werden in die Maschenbögen der Vorrunde eingehängt. 

 

Runde 9 und alle weiteren Runden: 

*Häkeln Sie 8 Luftmaschen und eine feste Masche* und wiederholen Sie diesen Häkelschritt 

insgesamt 24-mal. Die festen Maschen werden in die Maschenbögen der Vorrunde eingehängt. 



 

Abschluss und Henkel 

Durch das Netzmuster ist der Einkaufsbeutel flexibel und dehnbar. Für den Abschluss und 

stabile Henkel wird in festen Maschen weiter gehäkelt: 

Abschlussrunde 1: Häkeln Sie jeweils 6 feste Maschen um jeden Luftmaschenbogen – 24 x 6 

Maschen = 144 feste Maschen. Schließen Sie die Runde mit einer Kettmasche. 

 



Abschlussrunde 2 + 3: Häkeln Sie 144 feste Maschen und schließen Sie die Runde jeweils mit 

einer Kettmasche. 

Abschlussrunde 4: Beginnen Sie mit einem Luftmaschenbogen von 24 Maschen. 

Überspringen Sie 24 Maschen. Häkeln Sie dann 48 feste Maschen. Jetzt folgt ein zweiter 

Luftmaschenbogen von 24 Maschen. Überspringen Sie wieder 24 Maschen und häkeln Sie 

weitere 48 feste Maschen. Dieser Rundenübergang bleibt fließend, also keine Kettmasche. 

 

Abschlussrunde 5 + 6: Häkeln Sie 144 feste Maschen (24 Maschen um den ersten 

Luftmaschenbogen, 48 Maschen in die 48 festen Maschen der Vorrunde, 24 Maschen um den 

zweiten Luftmaschenbogen, 48 Maschen in die 48 festen Maschen der Vorrunde). Die Runden 

können – müssen aber nicht zwingend – mit einer Kettmasche geschlossen werden. 

 



Faden abschneiden, durch die letzte Masche ziehen und auf der Taschen-Innenseite vernähen. 

 

Kurzanleitung – Netz häkeln 

 Runde 1: 6 feste Maschen in einen Fadenring 

 Runde 2: Maschenzahl verdoppeln = 12 feste Maschen 

 Runde 3: Maschenzahl verdoppeln = 24 feste Maschen 

 Runde 4: Netzmuster aus Luftmaschenbögen: 1 Luftmasche, 1 feste Masche 

 Runde 5: Netzmuster aus Luftmaschenbögen: 2 Luftmaschen, 1 feste Masche 

 Runde 6: Netzmuster aus Luftmaschenbögen: 3 Luftmaschen, 1 feste Masche 

 Runde 7: Netzmuster aus Luftmaschenbögen: 4 Luftmaschen, 1 feste Masche 

 Runde 8: Netzmuster aus Luftmaschenbögen: 6 Luftmaschen, 1 feste Masche 

 Runde 9 bis ca. Runde 28: Netzmuster aus Luftmaschenbögen: 8 Luftmaschen, 1 

feste Masche 

 Abschlussrunde 1: 144 feste Maschen (jeweils 6 feste Maschen um jeden 

Luftmaschenbogen) 

 Abschlussrunde 2 + 3: 144 feste Maschen 

 Abschlussrunde 4: Luftmaschenbogen mit 24 Maschen, damit 24 Maschen 

überspringen, 48 feste Maschen, zweiter Luftmaschenbogen mit 24 Maschen, damit 

wieder 24 Maschen überspringen 48 feste Maschen = 144 Maschen 

 Abschlussrunde 5 + 6: 144 feste Maschen 



 



Einkaufsnetz häkeln: Eine Anleitung 
Mit unserer Anleitung häkeln Sie im Handumdrehen selbst ein Einkaufsnetz. Sie tun 
Ihrer Umwelt etwas Gutes und haben immer ein schickes Accessoire mit dabei.  

Einkaufsnetz selbst häkeln: Anleitung 

Verabschieden Sie sich von Plastiktüten. Häkeln Sie Ihr eigenes, 
wiederverwendbares Einkaufsnetz. Es ist leicht, beim Einkaufen immer mit dabei, 
und braucht nicht viel Platz in der Handtasche. 

 Das brauchen Sie: Reißfeste Wolle oder Garn, auf Wunsch auch in mehreren 
Farben und eine passende Häkelnadel - die richtige Größe finden Sie auf der 
Schleife rund um das Garn.  

 Allgemeines: Schließen Sie jede Runde mit einer Kettenmasche. Ersetzen Sie am 
Anfang der Runde jede feste Masche mit einer Luftmasche, jedes Stäbchen mit 2 
Luftmaschen.  

 Runde 1: Häkeln Sie 11 feste Maschen in einen Fadenring.  
 Runde 2: Verdoppeln Sie die Maschenanzahl indem Sie in jede feste Masche der 

Vorrunde 2 feste Maschen häkeln.  
 Runde 3: Häkeln Sie ein Stäbchen in jede feste Masche.  
 Runde 4: Häkeln Sie 2 Stäbchen in jedes Stäbchen der Vorrunde.  
 Runde 5: Ab jetzt geht es mit Luftmaschenbögen weiter. Diese bestehen in dieser 

Runde aus 4 Luftmaschen und einer festen Masche. Wiederholen Sie das Muster 
über die ganze Runde: 4 Luftmaschen, 1 feste Masche in jedes zweite Stäbchen der 
Vorrunde.  

 Runde 6: Häkeln Sie in dieser Runde 7 Luftmaschen und dann eine feste Masche in 
die Luftmaschenbögen der Vorrunde.  

 Runde 7: Häkeln Sie 9 Luftmaschen und eine feste Masche in die 
Luftmaschenbögen der Vorrunde. Wiederholen Sie dieses Muster endlos bis das 
Netz so hoch ist, wie Sie es gerne hätten.  

 Für den oberen Rand mit doppeltem Faden eine Runde lang 5 feste Maschen in 
jeden Luftmaschenbogen häklen.  

 Henkel häklen: 50 Luftmaschen nahtlos im Anschluss an die Vorrunde weiterhäkeln. 
6 Luftmaschenbögen überspringen. Häkeln Sie 25 feste Maschen, beginnend im 7. 
Luftmaschenbogen (7. bis 11. Bogen). Danach wieder 50 Luftmaschen für den 
zweiten Henkel häkeln. 6 Luftmaschenbögen überspringen und nochmals 25 feste 
Maschen häkeln. Noch 2 Runden feste Maschen arbeiten. Das festigt die Henkel und 
den Rand. Die Anzahl der festen Maschen zwischen den Henkeln kann variieren, je 
nachdem wie viele Luftmaschenbögen Sie gearbeitet haben.  

Das fertige Einkaufsnetz, hier mit zwei Farben gehäkelt.  



 

Das fertige Einkaufsnetz, hier mit zwei Farben gehäkelt.  

So sehen die ersten Runden aus, wenn Sie ein Einkaufnetz selbst häkeln.  
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Großes grünes Blatt 
 
 
 

Verwendete Maschen: 
Kettm = Kettmasche 
fM = feste Masche 
Lfm = Luftmasche 
Stb = Stäbchen 
hStb = halbe Stäbchen 
dStb = doppeltes Stäbchen 
Wlfm = Wendeluftmasche 
KM = Krebsmaschen (fM rückwärts gehäkelt, häkeln Sie von links nach rechts). 

 
Verwendete Materialien: 
Häkelnadel 2,5mm 
Elektrischer Draht ca. 9,5cm lang 
Blumendraht 
Lana Grossa Cotone, 1 Knäuel Farbe Nr.54 Grün 
 
Die Gesamtmaschenanzahl wird zwischen () am Ende der Runde angezeigt. 
 
Tipp: Um den Anfang der Runde nicht zu verlieren, verwenden wir einen Maschenmarkierer. Diesen hängen wir in 
die 1.fM der Runde und nehmen wir in jede folgende Runde mit. 
 
Blatt 
Sie beginnen am obersten Spitz des Blattes.  
 
Aufgepasst: Bis Runde 62 wird jede gerade Runde in KM gehäkelt.  
 
Das Blatt wird in Hin- und Rückreihen gehäkelt. Jede Reihe schließen Sie mit einer Wlfm ab um Ihr Werk wenden zu 
können.  
 
1. Runde:  2 Lfm, 2 fM in die 1. Lfm. (2)  
2. Runde:  1 fM, 2 fM in die 2. fM. (3)  
3. Runde:  2 fM, 2 fM in die 3. fM. (4)  
4. Runde:  3 fM, 2 fM in die 4. fM. (5)  
5. Runde:  4 fM, 2 fM in die 5. fM. (6)  
6. Runde:  5 fM, 2 fM in die 6. fM. (7) 
7. Runde:  6 fM, 2 fM in die 7. fM. (8) 
8. Runde:  7 fM, 2 fM in die 8. fM. (9)  
9. Runde:  8 fM, 2 fM in die 9. fM. (10) 
10. Runde:  9 fM, 2 fM in die 10. fM. (11) 
11. Runde:  10 fM, 2 fM in die 11. fM. (12) 
12. Runde:  11 fM, 2 fM in die 12. fM. (13) 
13. Runde:  12 fM, 2 fM in die 13. fM. (14) 
14. Runde:  13 fM, 2 fM in die 14. fM. (15)  
15. Runde:  14 fM, 2 fM in die 15. fM. (16) 
16. Runde:  15 fM, 2 fM in die 16. fM. (17) 
17. Runde:  16 fM, 2 fM in die 17. fM. (18) 
18. Runde:  17 fM, 2 fM in die 18. fM. (19) 
19. Runde:  18 fM, 2 fM in die 19. fM. (20) 
20. Runde:  19 fM, 2 fM in die 20. fM. (21) 
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21. Runde:  20 fM, 2 fM in die 21. fM. (22) 
22. Runde:  21 fM, 2 fM in die 22. fM. (23) 
23. bis 26. Runde:  23 fM. (23)  
27. Runde:  Häkeln Sie die ersten und letzten 2 fM zusammen. (21)  
28. bis 30. Runde:  21 fM. (21) 
31. Runde:  Häkeln Sie die ersten und letzten 2 fM zusammen. (19)  
32. bis 34. Runde:  19 fM. (19) 
35. Runde:  Häkeln Sie die ersten und letzten 2 fM zusammen. (17)  
36. bis 38. Runde:  17 fM. (17)  
39. Runde:  Häkeln Sie die ersten und letzten 2 fM zusammen. (15)  
40. bis 42. Runde:  15 fM. (15)  
43. Runde:  Häkeln Sie die ersten und letzten 2 fM zusammen. (13)  
44. bis 46. Runde:  13 fM. (13)  
47. Runde:  Häkeln Sie die ersten und letzten 2 fM zusammen. (11)  
48. bis 50. Runde:  11 fM. (11)  
51. Runde:  Häkeln Sie die ersten und letzten 2 fM zusammen. (9)  
52. bis 54. Runde:  9 fM. (9) 
55. Runde:  Häkeln Sie die ersten und letzten 2 fM zusammen. (7).  
56. bis 58. Runde:  7 fM. (7)  
59. Runde:  Häkeln Sie die ersten und letzten 2 fM zusammen. (5) 
60. bis 62. Runde:  5 fM. (5)  
63. Runde:  Häkeln Sie die ersten und letzten 2 fM zusammen. (3)  
 
Häkeln Sie 1 Lfm.  
 
Sie beginnen jetzt mit dem Blumendraht zu arbeiten.  
Legen Sie entlang des Randes Ihres Häkelstücks ein Stück Blumendraht. Sie häkeln fM entlang des Randes Richtung 
Spitze, wobei Sie um den Blumendraht häkeln. In der Spitze häkeln Sie 2 Lfm, 1 Kettm in die 1. Lfm.  
 
Häkeln Sie auch auf der anderen Seite fM um den Blumendraht herum. Lassen Sie den Anfang und das Ende des 
Blumendrahtes an der Unterseite des Blattes etwas länger.  
 
Sobald Sie an der Unterseite angekommen sind, häkeln Sie auf den 3 fM in Hin- und Rückreihen den Stiel des Blattes.   
 
1. bis 20. Runde:  3 fM, 1 Wlfm, wenden. (3)  
 
Legen Sie den elektrischen Draht an das Ende des Stiels. Biegen Sie die Enden des Blumendrahtes um den Elektro-
Draht, sodass der Blumendraht hieran befestigt ist. Nähen Sie das Häkelstück des Stiels jetzt zu.  
 
Zum Schluss häkeln Sie von oberhalb der Spitze bis zur Unterseite des Blattes eine Reihe Kettmasche über das 
gesamte Blatt herum.  
 
 
 
Fertig ist Ihr selbstgemachtes grünes Blatt!   
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Grüne Blätter 
 
Verwendete Materialien 
Lana Grossa Cotone in Farbe 23, 54 und 49  
Häkelnadel 2 mm und 2.5 mm 
Prym Maschenmarkierer 
3x Elektro-Draht, 1x 37 cm, 1x 34 cm und 1x 31 cm lang 
 

 
 
Verwendete Maschen 
Kettm = Kettmasche 
fM = feste Masche 
Lfm = Luftmasche 
Stb = Stäbchen 
hStb = halbe Stäbchen 
dStb = doppeltes Stäbchen 
Wlfm = Wendeluftmasche 

Die Gesamtmaschenanzahl wird zwischen () am Ende der Runde angezeigt. 
 
Tipp: Um den Anfang der Runde nicht zu verlieren, verwenden wir einen Maschenmarkierer. Diesen 
hängen wir in die 1.fM der Runde und nehmen wir in jede folgende Runde mit. 
 
 

Länge und Farbe des Astes Große Blätter Kleine Blätter Farbe der Blätter 

Ast 37 cm in Farbe 49 5 4 54 

Ast 31 cm in Farbe 23 3 2 49 

Ast 34 cm in Farbe 54 3 4 23 

 
 
 

Äste 
Alle drei Äste werden auf gleicher Weise gehäkelt.  
Häkeln Sie mit Häkelnadel 2 mm und beginnen Sie mit 4 Lfm.  
Sie häkeln in Hin- und Rückreihen und beenden jede Reihe mit 1 Lfm und Ihr Werk zu wenden.  
 
Wir häkelten  
- 87 Reihen für den Ast von 37 cm Länge. 
- 77 Reihen für den Ast von 34 cm Länge. 
- 72 Reihen für den Ast von 31 cm Länge. 
 
Wenn Ihr Häkelstück die richtige Länge erreicht hat, schließen Sie mit 1 Kettm ab und lassen Sie 
einen langen Faden am Werk, womit dieses Stielstück um den Elektro-Draht gelegt zunähen. Sollte 
Ihr Häkelwerk zu lang sein, lösen Sie einfach Reihen auf. Ist Ihr Häkelwerk zu kurz für den Draht, 
können Sie noch ein paar Reihen dazuhäkeln.  
 
 



  www.wollplatz.de 

 

  
Großes Blatt 
Die Blätter werden für alle Äste auf gleicher Weise gehäkelt. Verwenden Sie für die Blätter 
Häkelnadel 2.5 mm. Befestigen Sie die Blätter mit dem End- und Beginnfaden an den Ästen. Lassen 
Sie einen langen Beginnfaden an der Arbeit. Hiermit wird später die Mittelrippe des Blattes gehäkelt.  
 
Häkeln Sie eine Kette aus 12 Lfm. Sie häkeln um die Lfm-Kette herum.  

 
1. Runde:  1 fM, 7x 1 hStb, 2x 1 fM. 3 fM in die letzte Lfm und häkeln Sie auf der 

anderen Seite weiter. 2x 1 fM, 7x 1 hStb und enden Sie mit 1 fM. (23) 
 
2. Runde (per Masche angezeigt): 
1. Masche:   2 fM. 
2. Masche:   2 hStb. 
3. Masche:   1 hStb und 1 Stb. 
4. Masche:   1 Stb. 
5. Masche:   1 Stb. 
6. Masche:   1 Stb und 1 hStb.  
7. Masche:   1 hStb und 1 fM. 
8. bis 11. Masche:  jeweils 1 fM.  
12. Masche:   1 fM, 3 Lfm. 1 Kettm in die 1. Lfm und schließen Sie den Spitz mit 1 fM in der  
   12. Masche. 
13. bis 16. Masche: 1 fM.   
17. Masche:   1 fM und 1 hStb.  
18. Masche:   1 hStb und 1 Stb. 
19. Masche:   1 Stb. 
20. Masche:   1 Stb. 
21. Masche:   1 Stb und 1 hStb.  
22. Masche:   2 hStb. 
23. Masche:   2 fM.  

 
Schließen Sie das Blatt mit 1 Kettm in der 1. M ab. Häkeln Sie jetzt mit dem Beginnfaden Kettm über  
die Mitte des Blattes. 
 

  
 
Kleines Blatt 
Die kleinen Blätter häkeln Sie mit Häkelnadel 2.5 mm und alle auf gleicher Weise. Mit dem Beginn- 
und Endfaden befestigen Sie die kleinen Blätter auf den Ästen. Lassen Sie auch hier einen langen 
Beginnfaden womit Sie am Ende die Mittelrippe des Blattes häkeln werden. 
 
Häkeln Sie eine Kette aus 8 Lfm. Sie häkeln um die Lfm-Kette herum. 
 
1. Runde:  1 fM, 3x 1 hStb, 2x 1 fM, 3 fM in die letzte Lfm und häkeln Sie auf der anderen Seite 

weiter. 2x 1 fM, 3x 1 hStb und enden Sie mit 1 fM. (15) 
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2. Runde (per Masche angezeigt): 
1. Masche:   2 fM. 
2. Masche:   2 hStb. 
3. Masche:   1 hStb und 1 fM. 
4. bis 7. Masche: 1 fM. 
8. Masche:   1 fM, 3 Lfm. 1 Kettm in die 1. Lfm und schließen Sie den Spitz mit 1 fM in der  
   8. Masche. 
9. bis 12. Masche: 1 fM.  
13. Masche:   1 fM und 1 hStb. 
14. Masche:   2 hStb. 
15. Masche:    2 fM. 
Schließen Sie mit 1 Kettm in der 1. fM.  
Häkeln Sie mit dem Beginnfaden Kettm über die Mitte des Blattes.  
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AFMETING 
140 x 140 cm

MATERIAAL
Schachenmayr Catania, bolletje van 50 g
kleur 00179 (camel) 2 bolletjes
kleur 00383 (zimt)  2 bolletjes
kleur 00164 (jeans)  2 bolletjes
kleur 00247 (wolke) 3 bolletjes
kleur 00161 (teddy)  5 bolletjes
kleur 00406 (schlamm) 5 bolletjes
kleur 00269 (graublau) 16 bolletjes

De etiketten controleren, alleen bolletjes van dezelfde 
kleurpartij gebruiken. De hoeveelheid garen kan van per-
soon tot persoon verschillen.

haaknaald 3,5 mm

PROEFLAPJE
1 granny square = 17,5 x 17,5 cm

INSTRUCTIES
Volgens motief A en B in totaal 16 vierkanten in beide  
motieven haken. Dan 32 granny squares volgens motief C. 
Met de verkeerde kant naar boven, de vierkanten met halve 
vasten verbinden.

AFWERKING
Met de goede kant naar boven rondom 1 toer schelpjes ha-
ken: 1 vaste, * 2 steken overslaan, 4 stokjes in de volgende 
steek, 1 vaste *, van * tot * herh.

Plaid

SCHWEBD-S10246
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2

ontwerp: Natalie Spiteri

haken

makkelijk

Uitleg tekentjes
= start
= einde
= 1 losse
= 1 halve vaste
= 1 vaste
=  1 stokje
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GRÖSSE 
140 x 140 cm

MATERIAL
Schachenmayr Catania, 50 g Knäuel
Fb 00179 (camel)  2 Knäuel
Fb 00383 (zimt)  2 Knäuel
Fb 00164 (jeans)  2 Knäuel
Fb 00247 (wolke)  3 Knäuel
Fb 00161 (teddy)  5 Knäuel
Fb 00406 (schlamm) 5 Knäuel
Fb 00269 (graublau) 16 Knäuel

Die Banderolen überprüfen und nur Knäuel der gleichen 
Farbpartie verwenden. Der Materialverbrauch kann von 
Person zu Person variieren.

Eine Häkelnadel 3,5 mm

MASCHENPROBE
Ein Quadrat ist 17,5 x 17,5 cm

ANLEITUNG
Jeweils 16 Quadrate nach den Mustern A und B häkeln.  
32 Quadrate gemäß Muster C häkeln. Auf der linken Seite 
alle Quadrate mit Kettmaschen verbinden.

FERTIGSTELLUNG
Die Decke auf der rechten Seite mit einer Runde im  
Muschelmuster wie folgt umhäkeln: 1 feste Masche, *  
2 Maschen übergehen, 4 Stäbchen in die folgende Masche, 
1 feste Masche*, von * bis * stets wiederholen.

Decke

SCHWEBD-S10246

Zeichenerklärung
 = Start
 = Ende
 = 1 Luftmasche
 = 1 Kettmasche
 = 1 feste Masche
 = 1 Stäbchen
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Design: Natalie Spiteri
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Häkeln

Einfach 2



Häkelnadeletui häkeln 
Material:  
– Phildar Cabotine Fb 19, 18, 17, 15, 7  
– Häkelnd Nr 3 
 
Anleitung Häkelnadeletui 
 
Abkürzungen:  
Lfm = Luftmasche 
Kettm = Kettmasche 
fM     =  feste Masche 

Stb  = Stäbchen 
Rd  = Runde 
ausl  = auslassen  
 

Das Etui wird bis zur Klappe in Runden gehäkelt.  
12 Lfm anschl.  
Rd 1 10 fM, dabei die 1. fM in die 2. Lfm ab Häkelnd arbeiten, 3 fM in die letzten Lfm, nicht 

wenden, sondern auf der anderen Seite der Lfm-Kette weiterhäkeln: 10 fM, 3 fM in die letzten 
Lfm, mit 1 Kettm in die 1. fM schließen. 
Rd 2 1 Lfm, 9 fM, 2 fM in folg 3 fM, 10 fM, 2 fM in folg 3 fM, mit 1 Kettm in die 1. Lfm schließen. 

Rd 3 1 Lfm, 9 fM, * 2 fM in folg fM, 1 fM in folg fM * 3x, 10 fM, von * bis *  3x wdh, mit 1 Kettm 
schließen. 
Rd 4 1 Lfm, 9 fM, * 2v. in folg fM, 1 fM in folg 2 fM * 3x, 10 fM, von * bis *  3x wdh,, mit 1 Kettm 

schließen. 
Rd 5 1 Lfm, 9 fM, * 2 fM in folg fM, 1 fM inde volgende 3 fM * 3x, 10 fM, von * bis *  3x wdh, mit 1 
Kettm schließen. 
Rd 6 50 fM in die rückw Maschenglieder häkeln. 

Rd 7-41 50 fM. 
Ab hier für die Klappe in Hin- und RückR weiterhäkeln.  
Etui doppelt legen, die seitl Kanten markieren, dazwischen liegen 24 fM. 

 
R 42 Mit einem Fd anm, 24 fM häkeln, wenden. 
R 43-46 24 fM. 

R 47-56 Am Anf und Ende je 2 fM zus abm, in Rd 56 mit 4 fM enden. 
Die Außenkante der Klappe mit fM umhäkeln. 
Für die Schlaufe 12 Lfm häkeln, vorne bei der Spitze der Klappe befestigen (oder die Schlaufe 
beim Umhäkeln ausführen). 

 
Knoten:  
Rd 1: 2 Lfm, 5 fM in die 2. Lfm ab Häkelnd. 

Rd 2: 2 fM in jede fM der letzten Rd = 10 fM. 
Rd 3: je 2 fM zus abm = 5 fM. 
Abmaschen, Fd fest anziehen. 

Knoten vorne festnähen. 
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Handyhülle häkeln 
Material:  
– Phildar phil coton 3 
– Häkelnld Nr 3 
– 1 Sticknadel 
 
Abkürzungen:  
Lfm = Luftmasche 
Kettm = Kettmasche 
fM     = feste Masche 
Rd = Runde 
ausl  = auslassen 
abm = abmaschen 
 
Farben:  
Handyhülle 1: Grundfarbe Perle, Augen blanc, Nase Melon, Flügel Mercure 
Handyhülle 2: Grundfarbe Rouge, Augen blanc, Nase Melon 
 
Anleitung: 
Eine Lfm-Kette häkeln, die Länge = Breite der Unterseite vom Handy.  
 
Handyhülle: 
Rd 1: 2 fM in die 1. Lfm, dann in jede Lfm 1 fM, in die letzte Lfm der Lfm-Kette 4 fM, an der anderen 
Seite der Lfm-Kette weiterhäkeln, 1 fM in jede Lfm und die 2 fM in die 1. Lfm am Anf, siehe auch 
Zeichnung. 
Rd 2: In alle fM 1 fM, dann in Spiralrd weiterhäkeln, bis die gewünschte Höhe erreicht ist, an einer 
Ecke des Handy enden. 
 
Ohren: 5 fM, mit 1 Lfm enden, 4 fM, die 1. fM ausl, mit 1 Lfm enden, 3 fM, die 1. fM ausl, mit 1 Lfm 
enden, 2 fM, die 1. fM ausl und mit 1 Lfm enden, 1 fM und abm. 
 
An der Ecke das 2. Ohr genauso häkeln. 
 
Augen: mit 1 Lfm beg, in die Lfm 6 fM häkeln.  
Rd 1: In jede fM 2 fM (12 fM).  
Rd 2: In jede fM 2 fM (24 fM). Abm.  
Das 2. Auge genauso häkeln. 
Die Augen mit der Sticknadel vorne festnähen, in der Mitte ein Kreuzstich in Schwarz sticken. 
 
Nase: 2 Lfm.  
Rd 1: In jede 2 Lfm 2 fM (4 fM).  
Rd 2: In die 1. fM 2 fM, dann in jede fM 1 fM (5 fM).  
Rd 3: In die 1. fM 2 fM, dann in jede fM 1 fM (6 fM). Abm. 
Die Nase mit der Sticknadel festnähen. 
 
Flügel: 9 Lfm.  
R 1: 1 fM, 1 hStb, 5 Stb, 1 hStb, 1 fM, an der anderen Seite der Lfm-Kette genauso häkeln.Der 2. 
Flügel genauso häkeln. Die Flügel mit der Sticknadel festnähen. 

WOLL
PLATZ.DE
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Häkelanleitung Hyazinthen 
 
 
 
Benötigtes Material: 
Lana Grossa Cotone, 1 Knäuel Farbe 46 Grün, 2 Knäuel Farbe 3 Rosa 
Häkelnadel 2 mm und 2,5 mm 
Prym Maschenmarkierer 
Füllung 
rundes Holzstäbchen, Durchmesser 6 mm und Länge ca. 29 cm 
 
 
Verwendete Maschen: 
Kettm = Kettmasche 
fM = feste Masche  
Lfm = Luftmasche 
Stb = Stäbchen 
hStb = halbes Stäbchen 
dStb = doppeltes Stäbchen  
Wlfm = Wendeluftmasche 
 
Die Gesamtmaschenanzahl wird am Ende der Runde zwischen ( ) genannt. 
 
Tipp: Um den Beginn einer Runde nicht zu verlieren, verwenden wir einen Maschenmarkierer. Diesen 
befestigen wir in die 1. fM der Runde und nehmen wir in die folgende Runde weiter.  
 
 
 

Hyazinthe 
Beginnen Sie an der Unterseite des Stiels der Blume. Häkeln Sie mit Häkelnadel 2 mm und der Farbe Grün.  
 
1. Runde: Häkeln Sie einen Fadenring aus 7 fM ODER: 2 Lfm, 7 fM in die 1. Lfm, 1 Kettm in die 1. fM. (7) 
2. bis 45. Runde: 7 fM. (7) 
46. Runde: 2 fM in jede fM. (14) 
47. Runde: 2 fM in jede 2. fM. (21) 
48. Runde: 2 fM in jede 7. fM. (24) 
 
Ab hier häkeln Sie in die hinteren Schlingen der fM, sodass an der Außenseite der Arbeit lose Schlingen 
entstehen.  
 
49. bis 66. Runde: 24 fM. (24) 
67. Runde: 6 Maschenabnahmen. Häkeln Sie jede 3. und 4. fM zusammen. (24) 
68. bis 70. Runde: 18 fM. (18) 
 
Schieben Sie jetzt vorsichtig das Holzstäbchen in die Blume und stopfen Sie mit Füllung die gehäkelte 
Wölbung gut aus. Bringen Sie hierbei die Blume in Form. 
 
71. Runde: 6 Maschenabnahmen. Häkeln Sie jede 2. und 3. fM zusammen. (12) 
72. Runde: 6 Maschenabnahmen. Häkeln Sie die Maschen 2 an 2 zusammen. (6) 
Schließen Sie ab und holen Sie den Endfaden durch die letzten 6 Maschen. Ziehen Sie hiermit die Öffnung 
zu. 
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Blumen  
Häkeln Sie mit Häkelnadel 2,5 mm und der Farbe Rosa die Blumen. Achten Sie auf einen längeren Beginn- 
und Endfaden, um später die Blume hiermit festnähen zu können.  
 
1. 6 Lfm. Häkeln Sie jetzt auf der Lfm-Kette zurück. 1 Kettm, 1 fM, 1 hStb, 1 fM und enden Sie mit 1 Kettm in 
der 1. Lfm. Jedes Blumenblättchen endet in der 1. Lfm.  
2. *5 Lfm. Häkeln Sie auf der Lfm-Kette zurück: 1 Kettm, 1 fM, 1 hStb, 1 fM. Enden Sie  
mit 1 Kettm in der 1. gehäkelten Lfm*.  
 
Wiederholen Sie * bis * noch 3 Mal, sodass Sie 5 Blättchen erhalten (siehe Zeichnung für die ersten zwei 
Schritte).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holen Sie den Endfaden durch die Mitte auf die Rückseite des Blümchens. Setzen Sie das Blümchen auf die 
Basis. Holen Sie den Beginn- und Endfaden durch einige Schlingen der Basis und knüpfen Sie diese fest 
zusammen.  
 
Häkeln Sie ausreichend Blümchen sodass die breite Stelle des Stiels gut bedeckt ist. Am besten arbeiten Sie 
hierbei von oben nach unten. Wir haben 94 Blümchen gehäkelt. Es ist nicht schlimm, wenn ab und zu ein 
bisschen grün durchscheint.  
 

Blatt, Nr. 1 
Häkeln Sie dieses Blatt 2 Mal. Die Blätter werden mit Häkelnadel 2 mm gehäkelt, damit sie fest genug 
werden und keine extra Stabilisierung benötigen. Sie häkeln hier in Reihen weswegen am Ende jeder Reihe 
eine Wendeluftmasche gehäkelt wird und Sie Ihr Werk umdrehen.  
 
1. Reihe: 2 Lfm, 2 fM in die 1. Lfm. (2) 
2. Reihe: 1 fM, 2 fM in die 2. fM. (3) 
3. Reihe: 2 fM, 2 fM in die 3. fM. (4) 
4. Reihe: 3 fM, 2 fM in die 4. fM. (5) 
5. Reihe: 4 fM, 2 fM in die 5. fM. (6) 
6. Reihe: 5 fM, 2 fM in die 6. fM. (7) 
7. Reihe: 6 fM, 2 fM in die 7. fM. (8) 
8. bis 27. Reihe: 8 fM. (8) 
28. bis 30. Reihe: Jeweils 2 Maschenabnahmen. Häkeln Sie jeweils die ersten und letzten 2 fM zusammen 
bis Sie nur noch 2 fM erhalten.  
31. bis 34. Reihe: 2 fM. (2) 
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Blatt, Nr. 2 
Hiervon häkeln Sie 1 Blatt. Auch dieses wird mit Häkelnadel 2 mm gehäkelt. Am Ende der Reihe wird auch 
hier eine Wendeluftmasche gehäkelt um das Werk wenden zu können.  
 
1. Reihe: 2 Lfm, 2 fM in die 1. Lfm. (2) 
2. Reihe: 1 fM, 2 fM in die 2. fM. (3) 
3. Reihe: 2 fM, 2 fM in die 3. fM. (4) 
4. Reihe: 3 fM, 2 fM in die 4. fM. (5) 
5. Reihe: 4 fM, 2 fM in die 5. fM. (6) 
6. bis 28. Reihe: 6 fM. (6) 
29. bis 30. Reihe: Jeweils 2 Maschenabnahmen. Häkeln Sie jeweils die ersten und letzten 2 fM zusammen 
bis Sie nur noch 2 fM erhalten. 
31. bis 34. Reihe: 2 fM. (2) 
 
Platzieren Sie das Blatt auf dem Stiel und befestigen Sie ihn dort und auch in der Mitte des Blattes mit 
kleinen Stichen auf der Blume.   
 
 
Viel Häkelspaß wünscht 
Annemarie 
 

 
 
 



 

Kette Häkeln  
Material: Strickmühle oder normale Strickliesel, 1 Knäuel Phildar 

Phil Coton 3 und eine Häkelnadel  Nr. 12 

Häkeln Sie mit der Strickliesel oder mit der Strickmühle, das geht 

noch schneller. 

Anleitung Kette häkeln: 

Erst fertigen Sie mit der Strickliesel eine lange Kette an. Sorgen 

Sie dafür, dass diese lang genug ist, denn Sie benötigen 

sicherlich ungefähr 2 Meter. Danach häkeln Sie ein Stück 

Luftmaschen. Befestigen Sie die Enden miteinander und fertig 

ist Ihre Kette. 

 

http://www.wollplatz.de/wpde/wp-content/uploads/kette-hakeln-2.jpg
http://www.wollplatz.de/stricklieseln
http://www.wollplatz.de/wolle/phildar/phildar-philcoton3
http://www.wollplatz.de/wolle/phildar/phildar-philcoton3
http://www.wollplatz.de/haekelnadeln/lana-grossa-softgriff-haekelnadel


Gehäkelter Korb 
Material: 
- 5 Knl Katia North Fb 75 
- Häkelnd Nr 10 
 
Abkürzungen:  
Lfm = Luftmasche 
Kettm = Kettmasche 
fM     =  feste Masche 
Dstb  = Doppelstäbchen 
hStb  = hStb  
Stb  = Stäbchen 
Rd  = Runde 
ausl  = auslassen 
 
Achtung: Korb mit 2 Fäden häkeln! 
 
Boden  
4 Lfm, mit 1 Kettm zur Rd schließen. 
Jede Rd mit 1 Kettm schließen. 
Rd 1 In jede Lfm 2 hStb häkeln (= 8 hStb). 
Rd 2 In jede Lfm 2 hStb häkeln. (= 16 hStb). 
Rd 3 1 hStb, 2 hStb, stets wdh. (= 24 hStb). 
Rd 4 1 hStb, 2 hStb, stets wdh. (= 36 hStb). 
Rd 5 1 hStb, 1 hStb, 2 hStb, stets wdh (= 48 hStb). 
Rd 6 In jede folg M 1 hStb, in jede 9. M jedoch 2 hStb, es werden 5 M zugenommen (= 53 hStb). 
Rd 7 In jede folg M 1 hStb, in jede 18. 2 hStb, es werden 3 M zugenommen (= 57 hStb). 
Rd 8 In jede folg M 1 hStb, in jede 11. M 2 hStb, es werden 5 M zugenommen, in die letzten 2 M der 
letzten Rd 2 hStb (= 62 hStb). 
Rd 9 In jede folg M 1 hStb, in jede 5. M 2 hStb, es werden 5 M zugenommen, in die letzten 2 M der 
letzten Rd 2 hStb (= 75 hStb). 
 
Seitenteil 
Rd 10 In jede folg M 1 hStb, dabei nur in das hintere Maschenglied einstechen. 
Rd 11 In jede folg M 1 hStb, wieder in beide Maschenglieder einstechen. 
Rd 12+13 Rd 11 wdh. 
Rd 14 In jede folg M 1 Stb. 
Rd 15 In jede folg M 1 Stb. 
Rd 16 In jede folg M 1 hStb. 
 
Griffe 
12 Lfm, mit 1 Kettm bei der Oberkante anm, mit fM weiterhäkeln, dann noch 1 Griff von 12 Lfm häkeln, 
mit 1 Kettm anm, abm, Fd vernähen. 
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Krone häkeln 
 
 
Material 
Phildar Phil Coton 3 
Häkelnd Nr 3 
 
Verwendete Abkürzungen 
Lfm = Luftmasche 
Kettm = Kettmasche 
Stb = Stäbchen 
fM = feste Masche 
 
Anleitung 
120 Lfm anschlagen und mit 1 Kettm zum Ring schließen. Dabei darauf achten, dass die 
Kette nicht verdreht ist. Tipp: Die Lfmkette einmal um den Kopf halten, um zu sehen, ob sie 
lang genug ist.  
1. Runde: 120 fM, mit Kettm in die 1. Masche zur Runde schließen.  
2. Runde: 120 Stb, mit Kettm in die 1. Masche zur Runde schließen. 
3. Runde: * 1 Stb, 1 Lfm, 1 fM überschlagen*. *-* bis zum Ende der Runde wiederholen. Mit 
Kettm in die 1. Masche zur Runde schließen.   
4. Runde: * 1 Büschelmasche um die Lfm zwischen den beiden Stb*. *-* bis zum Ende der 
Runde wiederholen, mit Kettm in die 1. Masche zur Runde schließen. 
Die Büschelmasche: * 1 Umschlag, die Häkelnd in die Öffnung zwischen die beiden Stb 
einstechen, 1 Umschlag, 1 lange Schlaufe durchziehen, 1 Umschlag, Häkelnd wieder in die 
selbe Öffnung einstechen, 1 Umschlag, 2. lange Schlaufe durchziehen, 1 Umschlag, die 
Häkelnd wieder in die selbe Öffnung einstechen, 1 Umschlag und die 3. lange Schlaufe 
durchziehen, 1 Umschlag, Häkelnd wieder in die selbe Öffnung einstechen, 1 Umschlag, 4. 
lange Schlaufe durchziehen, 1 Umschlag und diesen durch 8 Schlaufen auf der Häkelnd 
ziehen, 1 Umschlag und diesen durch die letzten 2 Schlaufen auf der Nd ziehen, 1 Lfm*  
5. Runde: 2 Stb in jede Öffnung der vorherigen Runde. Mit Kettm in die 1. Masche zur 
Runde schließen. 
6. Runde: 120 fM, mit Kettm in die 1. Masche zur Runde schließen. 
7. Runde: In die 1. fM * 3 DStb, 3 Lfm, 1 Kettm in die 1. Lfm, 3 DStb, 4 fM auslassen*. *-* bis 
zum Ende der Runde wiederholen. Mit Kettm in die 1. Masche zur Runde schließen. 
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Maiglöckchen 
 
 
 
 
Verwendete Materialien:  
Lana Grossa Cotone jeweils 1 Knäuel: 
Fb.28 Creme, Fb.46 Grün und Restgarn in Gelb 
Häkelnadel 2 mm 
Prym Maschenmarkierer 
Elektrischer Draht ca. 36 cm lang  
 

Verwendete Maschen: 
Kettm = Kettmasche 
fM = feste Masche 
Lfm = Luftmasche 
Stb = Stäbchen 
hStb = halbe Stäbchen 
dStb = doppeltes Stäbchen 
Wlfm = Wendeluftmasche 

 
Die Gesamtmaschenanzahl wird zwischen () am Ende der Runde angezeigt. 
 
Tipp: Um den Anfang der Runde nicht zu verlieren, verwenden wir einen Maschenmarkierer. Diesen 
hängen wir in die 1.fM der Runde und nehmen wir in jede folgende Runde mit. 
 
 
 
Blumenstiel 
Beginnen Sie an der Oberseite des Stiels zu häkeln. Hier wird in Hin- und Rückreihen gehäkelt. Nach 
jeder Runde häkeln Sie eine Wlfm um Ihr Werk wenden zu können. Während des Häkelns kreieren 
Sie gleichzeitig die Stiele für die Blumen. Es gibt 3 verschiedene Stiel-Sorten. In den Runden 
verweisen wir zu der Nummer des betreffenden Stiels. In den anderen Maschen häkeln Sie 1 fM.  
 
Stiel 1:  
Häkeln Sie in die 2. fM in der vorderen Schlinge, sodass an der Rückseite der Arbeit eine lose Schlinge 
entsteht. Häkeln Sie 1 Kettm, 6 Lfm, 5 Kettm zurück auf den Lfm, festhäkeln mit 1 Kettm in derselben 
M. In der nächsten Runde häkeln Sie wieder 1 fM auf der hinteren Schlinge. So bleibt die Anzahl der 
Maschen gleich.  
 
Stiel 2: 
Häkeln Sie in die 3. fM in der vorderen Schlinge, sodass an der Rückseite der Arbeit eine lose Schlinge 
entsteht. Häkeln Sie 1 Kettm, 7 Lfm, 6 Kettm zurück auf den Lfm, festhäkeln mit 1 Kettm in 
derselben M. In der nächsten Runde häkeln Sie wieder 1 fM auf der hinteren Schlinge. So bleibt die 
Anzahl der Maschen gleich. 
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Stiel 3: 
Häkeln Sie in die 1. fM in der vorderen Schlinge, sodass an der Rückseite der Arbeit eine lose Schlinge 
entsteht. Häkeln Sie 1 Kettm, 6 Lfm, 5 Kettm zurück auf den Lfm, festhäkeln mit 1 Kettm in 
derselben M. In der nächsten Runde häkeln Sie wieder 1 fM auf der hinteren Schlinge. So bleibt die 
Anzahl der Maschen gleich. 
 
Häkeln Sie mit Grün 4 Lfm. 
 
1. Runde:  3 fM. 
2. Runde:  Stiel 2 
3. Runde:  3 fM. 
4. Runde:  Stiel 3 
5. Runde:  3 fM. 
6. Runde:  Stiel 1 
7. Runde:  3 fM. 
8. Runde:  Stiel 2 
9. Runde:  3 fM. 
10. Runde:  Stiel 3 
11. Runde:  3 fM. 
12. Runde:  Stiel 1 
13. Runde:  3 fM. 
14. Runde:  Stiel 2 
15. Runde:  3 fM. 
16. Runde:  Stiel 3 
17. Runde:  3 fM. 
18. Runde:  Stiel 1 
19. Runde:   3 fM. 
20. Runde:  Stiel 2 
21. Runde:  3 fM. 
22. Runde:  Stiel 3 
23. Runde:  3 fM. 
24. Runde:  Stiel 1 
25. Runde:  3 fM. 
26. Runde:  Stiel 2 
27. Runde:   3 fM. 
28. Runde:  Stiel 3 
29. Runde:  3 fM. 
30. Runde:  Stiel 1 
31. Runde:  3 fM. 
32. Runde:  Stiel 2 
33. Runde:  3 fM. 
34. Runde:  Stiel 3 
35. Runde:  3 fM. 
36. Runde:  Stiel 1 
37. Runde:  3 fM. 
38. Runde:  Stiel 2 
39. Runde:  3 fM. 
40. Runde:  Stiel 3 
41. Runde:  3 fM. 
42. Runde:  Stiel 1 
43. bis 87. Runde:  3 fM.  
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Schieben Sie den Elektro-Draht in den Stiel. Nähen Sie mit dem Endfaden das Häkelstück um den 
Draht herum zu. Ist Ihr Häkelwerk zu lange, können Sie Runden auftrennen oder ein längeres Stück 
Draht verwenden. Ist Ihr Häkelwerk zu kurz, häkeln Sie einfach noch ein paar Runden hinzu.  
 
 
Blümchen (x 21) 
1. Runde:  Mit Creme einen Fadenring aus 5 fM ODER: 2 Lfm, 5 fM in die 1. Lfm, 1 Kettm 

in die 1. fM. (5)  
2. Runde: 2 fM in jede fM. (10) 
3. und 4. Runde: 10 fM. (10) 
5. Runde: *1 fM in die 1. fM, 3 Lfm, 1 Kettm in die 1. Lfm. 1 fM in die 2. fM*. 

Wiederholen Sie * bis * noch 4 Mal sodass Sie 5 Spitzen erhalten. Schließen 
Sie mit 1 Kettm.  

 
Schneiden Sie einen Faden mit dem Restgarn in Gelb. Fädeln Sie den Faden durch das Blütenherz und 
machen Sie einen Knoten. Schneiden Sie die Fäden so kurz, sodass sie nicht aus der Blüte ragen. 
Befestigen Sie die Blüte mit dem Endfaden am Ende des Stiels. Verarbeiten Sie die Fäden sorgfältig. 
 
 
 
Blatt 
Das Blatt wird in Hin- und Rückreihen gehäkelt. Häkeln Sie nach jeder Runde 1 Wlfm um Ihre Arbeit 
wenden zu können.  
 
1. Runde: 2 Lfm, 2 fM in die 1. Lfm. (2) 
2. Runde: 2 fM. (2) 
3. Runde: 2 fM in jede fM. (4)  
4. Runde: 2 fM in die erste und letzte fM, in alle anderen M 1 fM. (6)  
5. Runde: 6 fM. (6) 
6. Runde: 2 fM in die erste und letzte fM, in alle anderen M 1 fM. (8) 
7. und 8. Runde: 8 fM. (8)  
9. Runde: 2 fM in die erste und letzte fM, in alle anderen M 1 fM. (10) 
10. Runde: 10 fM. (10)  
11. Runde: 2 fM in die erste und letzte fM, in alle anderen M 1 fM. (12) 
12. Runde: 12 fM. (12) 
13. Runde: 2 fM in die erste und letzte fM, in alle anderen M 1 fM. (14) 
14. Runde: 14 fM. (14) 
15. Runde: 2 fM in die erste und letzte fM, in alle anderen M 1 fM. (16) 
16. Runde: 16 fM. (16) 
17. Runde: 2 fM in die erste und letzte fM, in alle anderen M 1 fM. (18) 
18. bis 36. Runde: 18 fM. (18) 
37. Runde: Häkeln Sie die ersten und letzten zwei fM zusammen. In alle anderen M 1 fM. 

(16)  
38. Runde:  Häkeln Sie die ersten und letzten zwei fM zusammen. In alle anderen M 1 fM. 

(14)  
39. Runde: 14 fM. (14) 
40. Runde: Häkeln Sie die ersten und letzten zwei fM zusammen. In alle anderen M 1 fM. 

(12)  
41. Runde: Häkeln Sie die ersten und letzten zwei fM zusammen. In alle anderen M 1 fM. 

(10)  
42. Runde:  10 fM. (10) 
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43. Runde: Häkeln Sie die ersten und letzten zwei fM zusammen. In alle anderen M 1 fM. 
(8)  

44. Runde: Häkeln Sie die ersten und letzten zwei fM zusammen. In alle anderen M 1 fM. 
(6)  

45. und 46. Runde: 6 fM. (6)  
47. Runde: Häkeln Sie die ersten und letzten zwei fM zusammen. In alle anderen M 1 fM. 

(4)  
48. bis 52. Runde: 4 fM. (4) Nach der letzten Runde abschließen. 
 
Falten Sie die letzten Runden des Blattes unter den Blümchen um den Stiel und nähen Sie diese mit 
einigen kleinen Stichen an. Das Blatt mittig mit ein paar kleinen Stichen an dem Stiel festnähen.  
 
 
 
Wir wünschen viel Freude mit Ihren selbstgehäkelten Maiglöckchen! 
 

 
  



Sankt Martins-Laterne häkeln 
Material:   

–  Phildar phil coton 3 
– Häkelnd Nr 3,5 
– Eisendraht   
 
Abkürzungen:  
Lfm = Luftmasche 
Kettm = Kettmasche 
fM     =  feste Masche 
hStb  = halbes Stäbchen  
Stb  = Stäbchen 
Rd  = Runde 
ausl  = auslassen 
 
Anleitung Martinslaterne häkeln  
100 Lfm häkeln, mit 1 Kettm zur Rd schließen. 
Rd 1-2 100 fM. 
Rd 3 Fb wechseln, 1 Stb, 1 Lfm in die 1. M der letzten Rd, 1 M ausl, in die folg M 1 Stb, 1 Lfm, bis Rd-
Ende wdh. 
Rd 4 Fb wechseln, 5 Lfm, 1 Bogen der letzten Rd ausl und 1 fM in den folg Bogen,* 4 Lfm, 1 Bogen 
ausl, 1 fM in den folg Bogen, ab * wdh. 
Rd 5 in jeden Lfmbogen 1 fM, 1 hStb, 1 Stb, 1 hStb, 1 fM. 
Rd 6 Fb wechseln, bei der mittl M des Bogens anm,* 3 Lfm, 1 Kettm in die Mitte des nächsten 
Bogens, bis Rd-Ende wdh. 
Rd 7 in jeden 3-Lfm-Bogen 1 Gruppe von 3 Stb (= 1 U, 1 Stb häkeln, bis es 2 Schl auf der Häkelnd 
gibt, das 2. Stb genauso, bis es 3 Schl auf der Häkelnd gibt; das 3. Stb genauso, bis es 4 Schl auf der 
Häkelnd gibt; dann mit 1 U den Fd durch alle 4 Schl ziehen), 3 Lfm, 1 Gruppe von 3 Stb, wdh. 
Rd 8-9 Fb wechseln, 100 fM. 
Ab Rd 3 bis zur gewünschten Höhe wdh, mit einer 5. oder 7. Rd enden. 
Letzte Stb-Rd mit Zacken, in jeden Lfm-Bogen der letzten Rd 1 fM, 1 hStb, 1 Stb, 3 Lfm, 1 Kettm in 
die 1. Lfm der 3 Lfm, 1 Stb, 1 hStb, 1 fM. Abmaschen. 
 
Schmuckkante mit Blumen und Pompoms:  
Mit einer anderen Fb bei einer Zacke anm, 12 Lfm, 1 Kettm in die 7. Lfm, damit 1 Kreis entsteht.  
Farbe wechseln, in diesem Kreis 6 Blütenblätter häkeln: pro Blatt 2 Stb, zwischen den Blättern 1 
Kettm.  
Nach dem 6. Blütenblatt Farbe wechseln (Farbe des Lfm-Anschlags), 7 Lfm, bei einer Zacke anm, 
damit ein Bogen mit Blume entsteht.  
Jetzt wieder Lfm häkeln, jedoch ohne Blume, bei einer Zacke mit 1 Kettm anm. 
So weiter arbeiten, dabei 1 Bogen mit Blume und 1 Bogen ohne Blume abwechseln (Blütenmitte = 5 
Lfm). 
 
Pompons von ca 2,5 cm Durchmesser anfertigen. Pompoms zwischen den Bogen befestigen. 
 
Aus Eisendraht einen Kreis bilden für den Lfm-Anschlag (ca 15 cm Ø). Mit einem Fd an der Oberseite 
der Laterne anm, den Eisendraht.Kreis mit fM festhäkeln, mit 1 Kettm enden. Dann 1 Lfm-Kette 
häkeln, an der anderen Seite anm, Fd abm und vernähen.  
 WOLL
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Gehäkelte Maus 
Was benötigt Ihr? 

1 Häkelnadel nr 3,5 (häkelt die Maus gut 

stramm, so dass die Füllung nicht zwischen 

den Maschen rauskommt) 

1 Knäuel Drops Paris Farbe 23 

Restwolle in der Farbe Schwarz und bunte 

Wolle 

Füllung 

Häkelanleitung: 

Beginn mit dem magischen Ring. Falls das zu problematisch ist, könnt Ihr auch mit 4 

Laufmaschen, die Ihr dann mit einer Kettmasche schliesst, anfangen. 

1. Rd.: 6 feste Maschen in den Ring häkeln. 

2. Rd.: 2 feste Maschen in jede feste Masche (12 M.) 

3.Rd.: 1 feste Masche, 2 feste Maschen in den festen Maschen (18 M.) 

4. Rd.: 1 f. M., 1 f.M., 2 f. M. (24 M.) 

5. Rd.: 1 f. M., 1 f. M., 1 f. M., 2 f. M. (30 M.) 

6. Rd. bis 8 Rd.: f. M. (30 M.) 

9. Rd.: 1 f. M, 1 f. M., 1 f. M., 2 f. M. zusammen häkeln (24 M.) 

10. Und 11. Rd.: f. M. häkeln (24 M.) 

12. Rd.: 1 f. M., 1 f. M., 2 f. M. zusammen häkeln ( 18 M.) 

Danach den Körper von der Maus füllen. 

13. Und 14. Rd.: f. M. häkeln (18 M.) 

15. Rd.: 1 f. M., 2 f. M. zusammen häkeln (12 M.) 

16. und 17. Rd.: f. M. häkeln (12M.) 

18. Rd.: 2 f. M. zusammen häkeln (6 M.) 

19. Rd.: 2 f. M. zusammen häkeln (3 M.) 

Faden abschneiden, durch die 3 Maschen holen und fest ziehen. 

Ohren: 

4 Lm+ 1 Lm, 1. Rd.: 4 f. M., 2.Rd.: 2 x 2 f. M. zusammen häkeln, 3. RD.: 2 f.M. zusammen 

häkeln. Faden abschneiden. 

Befestige die Ohren an dem Körper von der Maus. Stick dann mit Schwarz die Augen 

und die Ohren auf den Kopf. 

Von der Restwolle macht Ihr nach eigen Belieben einen schönen bunten Schwanz. 

 

http://www.wollplatz.de/haekelnadeln/lana-grossa-softgriff-haekelnadel
http://www.wollplatz.de/wolle/drops/drops-paris
http://www.wolplein.nl/poef-vulling/synthetische-vulling-200-gram


Schmetterlingen Häkeln  
Material:  Lana Grossa cotton 80 und eine Häkelnadel 

Nr. 4,5 

Häkelmuster für den Schmetterling: 

Die Basis für den Schmetterling ist der Magische Ring. 

Alle Maschen häkelt man in den Ring. 

Der Magische Ring: 

 

1. Wickel das Garn 3x um den Zeigefinger, von der Hand bis zur Fingerspitze. 

2. Ziehe mit der Häkelnadel die letzte Schlaufe durch die zwei anderen 

Schlaufen. Die Schlaufen nicht fest anziehen, sondern in einem lockeren Kreis 

lassen. 

3. Häkel eine Kettmasche, die den Anfang fixiert. 

4. Lasse die Schlaufen vorsichtig von dem Finger gleiten. 

  

Häkel 3 Luftmaschen, 3 doppelte Stäbchen, 3 Luftmaschen und 1 Kettmasche in den 

Ring. 

Häkel dann 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 1 Kettmasche in den 

Ring. 

Dies ist dann die erste Hälfte vom Schmetterling. 

Häkel nun wieder 2 Luftmaschen,  2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und eine Kettmasche 

in den Ring. 

Danach 3 Luftmaschen, 3 doppelte Stäbchen, 3 Luftmaschen und eine Kettmasche 

in den Ring häkeln. 

Die Basis von dem Schmetterling ist nun fertig. 

Nun wird der Ring geschlossen, in dem der Anfangsfaden von dem magischen Ring 

zusammen gezogen wird. Dadurch schliesst sich die Öffnung. 

Schneide den Faden ab und vernähe ihn, indem er durch die Öffnung von der 

letzten Masche und dann durch die Mitte vom Schmetterling gezogen wird. 

http://www.wollplatz.de/wolle/lana-grossa/lanagrossa-cottonmix80
http://www.wollplatz.de/haekelnadeln/lana-grossa-softgriff-haekelnadel
http://www.wollplatz.de/haekelnadeln/lana-grossa-softgriff-haekelnadel


Wickel dann einen schwarzen Faden  2 Mal um die Mitte vom Schmetterling, um so 

seinen Körper zu formen. Verknote den Faden und schneide ihn dann etwas länger 

ab, so dass diese dann die 2 Fühler bilden. 

Tipp: Der Schmetterling wird noch farbenfroher, wenn man meliertes Garn 

verwendet. 
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Osterhase häkeln  

in Reihen 

Material:  

- 2 Knäuel Lana Grossa Organico, Farbe 45, 60, 6 und 61  

- Häkelnadel Nr. 6 (doppelten Faden) oder Nr. 4 (einzelnen Faden) 

- Füllung 

Verwendete Maschen: 

M = Masche 

Lfm = Luftmasche 

fM = feste Masche 

Kettm = Kettmaschen 

Wende-Lfm = Wendeluftmasche (eine Lfm am Ende der Reihe um die Arbeit wenden zu können) 

 

Häkeln Sie die Osterhasen mit einem doppelten Faden, dann ist das Resultat ein großer und bei einem 

einzelnen Faden ein kleiner Osterhase. So kreieren Sie eine ganze Familie von bunten und fröhlichen Hasen. 

 

Anleitung großer Osterhase 

Schlagen Sie 14 Luftmaschen an und am Ende häkeln Sie eine 1 Wende-Lfm. 

1. R.: Häkeln Sie ab der zweiten Lfm. 14 feste Maschen, 1 Wende-Lfm. 

2. R.: 2 fM die 1.M häkeln, in den nächsten 12 M jeweils 1 fM, in der letzten M 2 fM, 1 Wende-Lfm. (16 M) 

3. R.: 2 fM in die 1.M häkeln, in den nächsten 14 M jeweils 1 fM, in der letzten M 2 fM, 1 Wende-Lfm. (18 M) 

4. R.: 2 fM in die 1.M häkeln, in den nächsten 16 M jeweils 1 fM, in der letzten M 2 fM, 1 Wende-Lfm. (20 M) 

5. bis 7. R.: 20 fM. 

8. R.: 2 fM zusammenhäkeln, in den nächsten 16 M jeweils 1 fM, die letzten 2 M zusammen häkeln, 1 Wende-

Lfm. (18 M) 

9. R.: 2 fM zusammenhäkeln, in den nächsten 14 M jeweils 1 fM, 2 die letzten 2 M zusammen häkeln, 1 Wende-

Lfm. (16 M) 

10. R.: 16 fM. 

11. R.: 2 fM zusammenhäkeln, in den nächsten 12 M jeweils 1 fM, 2 die letzten 2 M zusammen häkeln, 1 

Wende-Lfm. (14 M) 

12. R.: 14 fM. 

13. R.: 2 fM zusammenhäkeln, in den nächsten 10 M jeweils 1 fM, 2 die letzten 2 M zusammen häkeln, 1 

Wende-Lfm. (12 M) 

14. R.: 12 fM. 

15. R.: 2 fM zusammenhäkeln, in den nächsten 8 M jeweils 1 fM, 2 die letzten 2 M zusammen häkeln, 1 Wende-

Lfm. (10 M) 

16. R.: 10 fM. 

17. R.: 2 fM in die 1.M häkeln, in den nächsten 8 M jeweils 1 fM, in der letzten M 2 fM, 1 Wende-Lfm. (12 M) 

18. R.: 2 fM in die 1.M häkeln, in den nächsten 10 M jeweils 1 fM, in der letzten M 2 fM, 1 Wende-Lfm. (14 M) 

19. R.: 2 fM in die 1.M häkeln, in den nächsten 12 M jeweils 1 fM, in der letzten M 2 fM, 1 Wende-Lfm. (16 M) 

20. R. bis 21. R.: 16 fM. 

22. R.: 2 fM zusammenhäkeln, in den nächsten 12 M jeweils 1 fM, die letzten 2 M zusammenhäkeln, 1 Wende-

Lfm. (14 M) 

23. R.: 2 fM zusammenhäkeln, in den nächsten 10 M jeweils 1 fM, die letzten 2 M zusammenhäkeln, 1 Wende-
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Lfm. (12 M) 

24. R.: 2 fM zusammenhäkeln, in den nächsten 8 M jeweils 1 fM, die letzten 2 M zusammen häkeln, 1 Wende-

Lfm. (10 M) 

25. R.: 10 fM. 

Ohren 

26. R.: 5 fM, 1 Wende-Lfm. 

27. R.: 2 fM in die erste M häkeln, in den nächsten 3 M jeweils 1 fM, in der letzten M 2 fM, 1 Wende-Lfm. (7 M) 

28. bis 31. R.: 7 fM. 

32. R.: 2 fM zusammenhäkeln, in den nächsten 3 M jeweils 1 fM, die letzten 2 M zusammenhäkeln, 1 Wende-

Lfm. (5 M) 

33. R.: 2 fM zusammenhäkeln, 1 fM, die letzten 2 M zusammenhäkeln, 1 Wende-Lfm. (3 M) 

34. R.: 2 fM zusammenhäkeln, 1 fM. (2 M)  

Den Faden durchziehen und abschneiden. 

Häkeln Sie das andere Ohr auf die gleiche Weise, in dem Sie die 26. bis 34. Reihe wiederholen. 

Häkeln Sie noch einen Hasen. Legen Sie die beiden Teile mit der guten Seite aufeinander und verbinden Sie 

diese mit Kettmaschen. Lassen Sie die Unterseite ein kleines Stück zum Füllen offen. Für den Schwanz machen 

Sie einen kleinen Pompon, den Sie mit der Hand befestigen. 

 

Anleitung kleiner Osterhase 

Schlagen Sie 10 Luftmaschen an und häkeln Sie am Ende eine Wende-Lfm. 

1. R.: Häkeln Sie ab der zweiten Lfm 10 feste Maschen, 1 Wende-Lfm. 

2. R.: 2 fM in die 1.M, in den nächsten 8 M jeweils 1 fM, in der letzten M 2 fM, 1 Wende-Lfm. (12 M) 

3. R.: 2 fM in die 1.M, in den nächsten 10 M jeweils 1 fM, in der letzten M 2 fM, 1 Wende-Lfm. (14 M) 

4. R.: 2 fM in die 1.M, in den nächsten 12 M jeweils 1 fM, in der letzten M 2 fM, 1 Wende-Lfm. (16 M) 

5. bis 7. R.: 16 fM. 

8. R.: 2 fM zusammenhäkeln, in den nächsten 12 M jeweils 1 fM, die letzten 2 M zusammenhäkeln, 1 Wende-

Lfm. (14 M) 

9. R.: 2 fM zusammenhäkeln, in den nächsten 10 M jeweils 1 fM, 2 die letzten 2 M zusammenhäkeln, 1 Wende-

Lfm. (12 M) 

10. R.: 12 fM. 

11. R.: 2 fM zusammenhäkeln, in den nächsten 8 M jeweils 1 fM, die letzten 2 M zusammenhäkeln, 1 Wende-

Lfm. (10 M) 

12. R.: 10 fM. 

13. R.: 2 fM zusammenhäkeln, in den nächsten 6 M jeweils 1 fM, die letzten 2 M zusammenhäkeln, 1 Wende-

Lfm. (8 M) 

14. R.: 8 fM. 

15. R.: 2 fM zusammenhäkeln, in den nächsten 4 M jeweils 1 fM, 2 die letzten 2 M zusammenhäkeln, 1 Wende-

Lfm. (6 M) 

16. R.: 6 fM. 

17. R.: 2 fM in die 1.M, in den nächsten 4 M jeweils 1 fM, in der letzten M 2 fM, 1 Wende-Lfm. (8 M) 

18. R.: 2 fM in die 1.M, in den nächsten 6 M jeweils 1 fM, in der letzten M 2 fM, 1 Wende-Lfm. (10 M) 

19. R.: 2 fM in die 1.M, in den nächsten 8 M jeweils 1 fM, in der letzten M 2 fM, 1 Wende-Lfm. (12 M) 

20. R. bis 21. R.: 12 fM. 

22. R.: 2 fM zusammenhäkeln, in den nächsten 8 M jeweils 1 fM, die letzten 2 M zusammenhäkeln, 1 Wende-

Lfm. (10 M) 
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23. R.: 2 fM zusammenhäkeln, in den nächsten 6 M jeweils 1 fM, die letzten 2 M zusammenhäkeln, 1 Wende-

Lfm. (8 M) 

24. R.: 2 fM zusammenhäkeln, in den nächsten 4 M jeweils 1 fM, die letzten 2 M zusammen häkeln, 1 Wende-

Lfm. (6 M) 

25. R.: 6 fM. 

Ohren  

26. R.: 3 fM, 1 Wende-Lfm. 

27. R.: 2 fM in die erste M häkeln, 1 fM, in der letzten M 2 fM, 1 Wende-Lfm. (5 M) 

28. bis 31. R.: 5 fM. 

32. R.: 2 fM zusammenhäkeln, 1 fM, die letzten 2 M zusammenhäkeln, 1 Wende-Lfm. (3 M) 

33. R.: 2 fM zusammenhäkeln, 1 fM.  

Den Faden durchziehen und abschneiden. 

Häkeln Sie das andere Ohr auf die gleiche Weise, in dem Sie die 26. bis 33. Reihe wiederholen. 

Den kleinen Hasen stellen Sie auf die gleiche Weise fertig wie den großen Hasen. 

 

Osterhase häkeln 

in Spiralrunden  
Diese Anleitung wurde uns von Marion (von Maschenwahnsinn) freundlicherweise zu Verfügung gestellt und ist 

die abgewandelte Version unserer in Reihen-gehäkelten Variante. 

 

Materialidee:  

- Drops Paris (Verbrauch ca. 40 Gramm) 

- Häkelnadel 3,5 

Aufgepasst: Dieser Osterhase wird von unten nach oben gearbeitet! 

 

Häkelanleitung 

28 Luftmaschen anschlagen und zur Runde schließen. 

1. Runde:  feste Maschen (28). 

2. Runde: 1 Masche verdoppeln, 12 feste Maschen, 2 Maschen verdoppeln, 12 feste Maschen , 1 Masche 

verdoppeln. 

3. Runde: 1 Masche verdoppeln, 14 feste Maschen, 2 Maschen verdoppeln, 14 feste Maschen, 1 Masche 

verdoppeln. 

4. Runde: 1 Masche verdoppeln, 16 feste Maschen, 2 Maschen verdoppeln, 16 feste Maschen, 1 Masche 

verdoppeln. 

5. und 6. Runde: jeweils 40 feste Maschen. 

7. Runde 40 feste Maschen plus 1 Masche (Rundenanfang ausgleichen). 

8. Runde: 2 Maschen zusammen abmaschen, 16 feste Maschen, 2x 2 Maschen zusammen abmaschen, 16 feste 

Maschen, 2 Maschen zusammen abmaschen. 

9. Runde: 2 Maschen zusammen abmaschen, 14 feste Maschen, 2x 2 Maschen zusammen abmaschen, 14 feste 

Maschen, 2 Maschen zusammen abmaschen. 

10. Runde: 32 feste Maschen. 

11. Runde: 2 Maschen zusammen abmaschen, 12 feste Maschen, 2x 2 Maschen zusammen abmaschen, 12 
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feste Maschen, 2 Maschen zusammen abmaschen. 

12. Runde: 28 feste Maschen plus 1 Masche (Rundenanfang ausgleichen). 

13. Runde: 2 Maschen zusammen abmaschen, 10 feste Maschen, 2x 2 Maschen zusammen abmaschen, 10 

feste Maschen, 2 Maschen zusammen abmaschen. 

14. Runde 24 feste Maschen plus 1 Masche (Rundenanfang ausgleichen). 

15. Runde: 2 Maschen zusammen abmaschen, 8 feste Maschen, 2x 2 Maschen zusammen abmaschen, 8 feste 

Maschen, 2 Maschen zusammen abmaschen. 

16. Runde 20 feste Maschen plus 1 Masche (Rundenanfang ausgleichen). 

17. Runde: 1 Masche verdoppeln, 8 feste Maschen, 2x 1 Masche verdoppeln, 8 feste Maschen, 1 Masche 

verdoppeln. 

18. Runde; 1 Masche verdoppeln, 10 feste Maschen, 2x 1 Masche verdoppeln, 10 feste Maschen, 1 Masche 

verdoppeln. 

19. Runde: 1 Masche verdoppeln, 12 feste Maschen, 2x 1 Masche verdoppeln, 12 feste Maschen, 1 Masche 

verdoppeln. 

20. und 21. Runde: jeweils 32 feste Maschen. 

22. Runde: 2 Maschen zusammen abmaschen, 12 feste Maschen, 2x 2 Maschen zusammen abmaschen, 12 

feste Maschen, 2 Maschen zusammen abmaschen. 

23. Runde: 2 Maschen zusammen abmaschen, 10 feste Maschen, 2x 2 Maschen zusammen abmaschen,10 feste 

Maschen, 2 Maschen zusammen abmaschen. 

24. Runde: 2 Maschen zusammen abmaschen, 8 feste Maschen, 2x 2 Maschen zusammen abmaschen, 8 feste 

Maschen, 2 Maschen zusammen abmaschen. 

25. Runde: 18 feste Maschen (Rundenanfang ausgleichen ). 

Ohren 

26. Runde: 5 feste Maschen, auf der anderen Seite 5 feste Maschen = 10 feste Maschen. 

27. Runde: 1 Masche verdoppeln, 3 feste Maschen, 2 x 1 Masche verdoppeln, 3 feste Maschen, 1 Masche 

verdoppeln. 

28.  bis 31. Runde: jeweils 14 feste Maschen, am Ende plus 2 Maschen (Rundenanfang ausgleichen). 

32. Runde: 2 Maschen zusammen abmaschen, 3 feste Maschen, 2x 2 Maschen zusammen abmaschen, 3 feste 

Maschen, 2 Maschen zusammen abmaschen. 

33. Runde: 2 Maschen zusammen abmaschen, 1 feste Maschen, 2x 2 Maschen zusammen abmaschen, 1 feste 

Masche, 2 Maschen zusammen abmaschen. 

Das zweite Ohr genauso arbeiten. 

 
 

Wir wünschen viel Freude mit Ihren selbstgehäkelten Osterhasen! 

 



 

Osterkörbchen häkeln 
Material: 2 Knäuel Lana Grossa Cotton Mix 50 und 

eine Häkelnadel Nr. 6 

Anleitung: 

Luftmasche ( Lm), Kettmasche ( Km.), Feste Masche ( 

feM.), Halbes Stäbchen ( hStb.), Stäbchen ( Stb.), 

Reliefstäbchen ( Rstb.). 

Reliefstäbchen: 

Vorne: 

                  

 

Sie beginnen die Reihe mit 2 Lm., 1 Umschlag um die Nadel, dann stechen Sie mit 

der Nadel von vorne um den Hals von dem Stäbchen von der vorigen Runde. 

(Foto 1), Faden holen, 1 Umschlag und den Faden durch die ersten beiden Schlingen 

holen, 1 Umschlag und den Faden durch die letzten beiden Schlingen holen (Foto 2). 

Das Reliefstäbchen ist fertig (Foto 3). 

 

 

 

 

http://www.wollplatz.de/wolle/lana-grossa/lana-grossa-cotton-mix-50
http://www.wollplatz.de/haekelnadeln/lana-grossa-softgriff-haekelnadel


 

Hinten: 

                  

 

Sie beginnen die Reihe mit 2 Lm., 1 Umschlag um die Nadel, dann stechen Sie mit 

der Nadel von hinten um den Hals von dem Stäbchen von der vorigen Runde. 

(Foto 1), Faden holen, 1 Umschlag und den Faden durch die ersten beiden Schlingen 

holen, 1 Umschlag und den Faden durch die letzten beiden Schlingen holen (Foto 2). 

Das Reliefstäbchen ist fertig (Foto 3). 

Häkelmuster Osterkörbchen häkeln 

Sie beginnen das Körbchen mit einem magischen Ring. 

1. Rd.: Häkeln Sie 6 hStb. in den Ring. 

2. Rd.: verdoppeln Sie die 6 hStb. von der vorigen Rd. (= 12 hStb.). 

3. Rd.: * 1 hStb., 2 hStb. in die nächste M.*, wiederholen ab * bis *. (= 18 hStb.). 

4. Rd.: * 1 hStb. in die ersten 2 M., 2 hStb. in die nächste M.*, wiederholen ab * bis *. ( 

24 hStb.) 

5. Rd.: * 1 hStb. in die ersten 3 M., 2 hStb. in die nächste M.*, wiederholen ab * bis *( 

30 hStb.). 

6. Rd.: * 1 hStb. in die ersten 4 M., 2 hStb. in die nächste M.*, wiederholen ab * bis *( 

36 hStb.). 

7. Rd.: * 1 hStb. in die ersten 5 M., 2 hStb. in die nächste M.*, wiederholen ab * bis *( 

42 hStb.). 



 

8. Rd.: * 1 hStb. in die ersten 6 M., 2 hStb. in die nächste M.*, wiederholen ab * bis *( 

48 hStb.). 

9. Rd.: 48 feM. in die hinteren Maschenglieder häkeln. 

10. Rd.: 48 Stb. häkeln. 

11. Rd.: 2 Lm., 2 Rstb. vorne, 3 Rstb. hinten,* 3 Rstb. vorne, 3 Rstb. hinten*, ab * bis * 

wiederholen. 

12. Rd.: 2 Lm., 2 Rstb. vorne, 3 Rstb. hinten,* 3 Rstb. vorne, 3 Rstb. hinten*, ab * bis * 

wiederholen. 

13. Rd.: die Rstb. verspringen um die 2 Runden. 2 Lm. 2 Rstb. hinten, 3 Rstb. vorne,* 3 

Rstb. hinten, 3 Rstb. vorne*, ab * bis * wiederholen. 

14. Rd.: 2 Lm. 2 Rstb. hinten, 3 Rstb. vorne,* 3 Rstb. hinten, 3 Rstb. vorne*, ab * bis * 

wiederholen. 

15. Rd.: 2 Lm., 2 Rstb. vorne, 3 Rstb. hinten,* 3 Rstb. vorne, 3 Rstb. hinten*, ab * bis * 

wiederholen 

16. Rd.: 2 Lm., 2 Rstb. vorne, 3 Rstb. hinten,* 3 Rstb. vorne, 3 Rstb. hinten*, ab * bis * 

wiederholen. 

Beenden Sie die Häkelarbeit mit einer Km. in der ersten M. von der Rd. 

17. Rd.: 2 Lm. ( = erste feM.) 47 feM., beenden Sie die Rd. mit einer Km. und 

schneiden Sie den Faden ab. 

Nähen Sie mit Nadel und einem doppelten Faden einen Rand um das Körbchen, 

indem Sie den Faden um die feM. winden. 

Henkel: 

Häkeln Sie eine Kette von 70 Lm. + 1 Lm. zum Wenden. 

1. Rd.: 70 Fm. + 1 Lm. zum Wenden. 

2. Rd.: 70 Hstb. + 1 Lm. zum Wenden. 

3. Rd.: 70 Hstb. + 1 Lm. zum Wenden. 

4. Rd.: 70 Fm. Faden abschneiden und durch die Schlinge ziehen. 

Nähen Sie mit Nadel und einem doppelten Faden einen Rand um die langen Seiten 

vom Henkel, indem Sie den Faden um die M. winden. 

Nähen Sie den Henkel mit der Hand am Körbchen fest, befestigen Sie dabei für die 

Stabilität den Henkel ungefähr 5 cm unter dem Körchen. 

 



Tag 1: Küken aus Ei
Verwendete Materialien:
- SMC Catania: 403 Vanille, 411 Mango & 
105 Natur
- Häkelnadel 2mm
- Füllung
- Maschenmarkierer
- 2 Sicherheitsaugen, schwarz 6mm

Verwendete Maschen:
Kettm = Kettmasche
fM = feste Masche
Lfm = Luftmasche
hStb = halbes Stäbchen
Stb = Stäbchen

Die Gesamtmaschenanzahl steht zwischen Klammern () am Ende 
jeder Runde.

Tipp: Um den Anfang einer Runde nicht zu verlieren, raten wir, 
einen Maschenmarkierer zu verwenden. Diesen befestigen Sie in 
die 1. fM der Runde und nehmen Sie in jede Runde weiter mit. 

Durch die Maße ist dieses Häkelstück nicht geeignet für Kinder 
unter 3 Jahre!

Küken aus Ei 
Sie beginnen an der Unterseite des Ei zu häkeln. 
1. Runde: Häkeln Sie mit Natur einen Fadenring aus 6 fM oder: 2 
Lfm, 6 fM in die 1. Lfm, 1 Kettm in die 1. fM. (6) 
2. Runde: 2 fM in jede fM. (12) 
3. Runde: 2 fM in jede 2. fM. (18) 
4. Runde: 18 fM. (18) 
5. Runde: 2 fM in jede 3. fM. (24)  
6. Runde: Farbwechsel zu Vanille. Häkeln Sie diese Runde in die 
hinteren Schlingen sodass an der Außenseite Ihrer Arbeit lose 
Schlingen entstehen. 24 fM. (24)  
7. Runde: 24 fM. (24) 
8. Runde: 4 fM, 4 fM in die hinteren Schlingen sodass an der 
Außenseite Ihrer Arbeit lose Schlingen entstehen. 8 fM. 4 fM in die 
hinteren Schlingen. Enden Sie mit 4 fM. (24)  
9. und 10. Runde: 24 fM in jede Runde. (24) 
11. Runde: 6 Maschenabnahmen. Häkeln Sie jede 3. und 4. fM 
zusammen. (18)  
12. und 13. Runde: 18 fM in jede Runde (18). In Runde 13 
Farbwechsel zu Natur.   
Befestigen Sie die Sicherheitsaugen zwischen Runde 10 und 11 
mit 3 fM Abstand zueinander. 
14. Runde: 6 Maschenabnahmen. Häkeln Sie diese Runde in 
die hinteren Schlingen sodass an der Außenseite der Arbeit lose 
Schlingen entstehen. Häkeln Sie jede 2. und 3. fM zusammen. 
(12)  
Stopfen Sie das Küken fest mit Füllung aus. 
15. und 16. Runde: 12 fM in jede Runde. (12)  
17. Runde: 6 Maschenabnahmen. Häkeln Sie die Maschen 2 
an 2 zusammen, holen Sie den Endfaden durch die letzten 6 
Maschen und ziehen Sie hiermit die Öffnung zu.   

Schlingen Sie nun einen neuen Faden Natur in den äußeren 
Schlingen von Runde 6 an. Stechen Sie hierbei die Nadel von 
oben in die Schlingen. Häkeln Sie eine Runde fM. Hiernach häkeln 
Sie eine Runde Kettm wobei Sie ab und zu in einer Masche 
2 Lfm, 1 hStb in die 1. Lfm häkeln um einen kleinen Spitz zu 
erhalten. 

Schließen Sie ab und nähen Sie mit dem Endfaden den Rand mit 
ein paar Stichen an dem Küken fest. Wiederholen Sie dies bei 
den äußeren Schlingen von Runde 14 aber stechen Sie hierbei die 
Häkelnadel von unten in die Schlingen.

Schlingen Sie einen neuen Faden Vanille an in die äußeren 

Schlingen von Runde 8 für den ersten Flügel. Stechen Sie hierbei 
die Häkelnadel von oben in die Maschen. Häkeln Sie in die erste 
Schlinge: 1 fM, 1 hStb. In die zweite Schlinge: 1 hStb, 1 Stb. In 
die dritte Schlinge: 1 Stb, 1 hStb. In die vierte Schlinge: 1 hStb, 1 
fM. Schließen Sie ab und verarbeiten Sie den Faden sorgfältig. 

Häkeln Sie einen zweiten Flügel in die anderen Schlingen von 
Runde 8. Sticken Sie mit Mango einen kleinen Schnabel auf das 
Küken. 

Tag 2: Osterkörbchen
Verwendete Materialien:
- SMC Catania in verschiedenen Farben
- Häkelnadel 2mm
- Maschenmarkierer

Die Gesamtmaschenanzahl steht zwischen 
Klammern () am Ende jeder Runde.

Tipp: Um den Anfang einer Runde nicht zu verlieren, raten wir, 
einen Maschenmarkierer zu verwenden. Diesen befestigen Sie in 
die 1. fM der Runde und nehmen Sie in jede Runde weiter mit. 

Durch die Maße ist dieses Häkelstück nicht geeignet für Kinder 
unter 3 Jahre!

Osterkörbchen 
Sie beginnen an der Unterseite des Körbchens zu häkeln. 
1. Runde: Häkeln Sie einen Fadenring aus 6 fM oder: 2 Lfm, 6 fM 
in die 1. Lfm, 1 Kettm in die 1. fM. (6)  
2. Runde: 2 fM in jede fM. (12)  
3. Runde: 2 fM in jede 2. fM. (18)  
4. Runde: 2 fM in jede 3. fM. (24) 
5. Runde: 2 fM in jede 4. fM. (30)  
6. Runde: Häkeln Sie diese Runde in die hinteren Schlingen 
sodass an der Außenseite Ihrer Arbeit lose Schlingen entstehen. 
30 fM. (30)  
7. Runde: 30 fM. Für einen gewobenen Effekt häkeln Sie die 1. 
fM in die vordere und die 2. fM in die hintere Schlinge. Tun Sie 
dies abwechselnd bis ans Ende der Runde.   
8. Runde: 30 fM. In dieser Runde häkeln Sie die 1. fM in die 
hintere und die 2. fM in die vordere Schlinge. Tun Sie dies 
abwechselnd bis ans Ende der Runde. 
9. Runde: Wiederholen Sie Runde 7. 
10. Runde: Wiederholen Sie Runde 8. 
11. Runde: Ab jetzt häkeln Sie in Hin- und Rückreihen für den 
Griff: 3 fM, 1 Wendeluftmasche. Umdrehen.  
12. bis 27. Runde: 3 fM, 1 Wendeluftmasche. Umdrehen. 
28. Runde: 1 Lfm, häkeln Sie an der Seite Kettm. Häkeln Sie 
dann um das Körbchen herum auch Kettm. Auch auf der anderen 
Seite des Griffes Kettm. Schließen Sie ab. Nähen Sie mit dem 
Endfaden den Griff an dem Korb fest.   

Mit einer anderen Farbe können Sie einen Faden an dem Griff 
befestigen damit Sie das Körbchen aufhängen können.  

Tag 3: Schaf
Verwendete Materialien:
- SMC Catania: 414 Babyrosa, 105 Natur
  Restgarn von 413 Granat, 409 Dahlia, 
403 Vanille 
- 2 Sicherheitsaugen, schwarz (oder 
Restgarn Schwarz)
- Häkelnadel 2mm
- Füllung
- Maschenmarkierer

Die Gesamtmaschenanzahl steht zwischen Klammern () am Ende 
jeder Runde.

Tipp: Um den Anfang einer Runde nicht zu verlieren, raten wir, 



einen Maschenmarkierer zu verwenden. Diesen befestigen Sie in 
die 1. fM der Runde und nehmen Sie in jede Runde weiter mit. 

Durch die Maße ist dieses Häkelstück nicht geeignet für Kinder 
unter 3 Jahre!
Schaf 
1. Runde: Häkeln Sie mit Natur einen Fadenring aus 6 fM oder: 2 
Lfm, 6 fM in die 1. Lfm, 1 Kettm in die 1. fM. (6)  
2. Runde: 2 fM in jede fM. (12)  
3. Runde: 2 fM in jede 2. fM. (18) 
4. Runde: 2 fM in jede 3. fM. (24) 
5. Runde: 2 fM in jede 4. fM. (30)
6. Runde: 2 fM in jede 5. fM. (36). Schließen Sie ab und 
verarbeiten Sie die Fäden sorgfältig. Diese gehäkelte Scheibe 
benötigen Sie später.  

Häkeln Sie noch eine Scheibe nach dieser Anleitung aber häkeln 
Sie die 1. bis 3. Runde in Babyrosa. In Runde 4 häkeln Sie weiter 
mit Natur. Diese Runde wird in die hinteren Schlingen gehäkelt 
sodass an der Vorderseite Ihrer Arbeit lose Schlingen entstehen. 
Schließen Sie nach Runde 6 NICHT ab.  

7. Runde: Legen Sie die Vorderseite des Körpers auf die 
gehäkelte Scheibe. Häkeln Sie diese zwei Teile folgendermaßen 
aneinander: *5 fM in die erste Masche, lassen Sie eine Masche 
aus, 1 Kettm*. Wiederholen Sie * bis * bis ans Ende der Runde 
und stopfen Sie zwischenzeitlich Füllung in Ihr Häkelwerk.   

Schlingen Sie einen neuen Faden Babyrosa in die äußeren 
Schlingen von Runde 4 an. Stechen Sie die Häkelnadel von 
Runde 1 aus gesehen in die Schlingen.   

Ohren
Häkeln Sie *1 Kettm, 4 Lfm, häkeln Sie 3 fM auf den Lfm zurück 
und häkeln Sie 1 Kettm in dieselbe Masche*. Häkeln Sie 12 
Kettm. Wiederholen Sie * bis * für das zweite Ohr und hiernach 
4 Kettm zurück zum ersten Ohr. Abschließen und die Fäden 
sorgfältig verarbeiten.   

Beine
Häkeln Sie mit Babyrosa eine Kette aus 6 Lfm. Häkeln Sie 4 
Kettm und in die letzte Lfm 5 fM. Auf der anderen Seite noch 4 
Kettm häkeln. Verarbeiten Sie den Beginnfaden sorgfältig und 
befestigen Sie das Bein mit dem Endfaden an das Schaf. Häkeln 
Sie ein zweites Bein auf gleicher Weise. 

Befestigen Sie die Sicherheitsaugen oder sticken Sie mit Schwarz 
die Augen. Mit Dahlia sticken Sie ein Näschen und mit Granat 
einen Mund. 

Befestigen Sie einen Faden Vanille, um das Schaf als Anhänger 
nützen zu können.   

Tag 4: Osterei
Verwendete Materialien:
- SMC Catania in diversen Farben
- Häkelnadel 2mm
- Füllung
- Maschenmarkierer

Die Gesamtmaschenanzahl steht zwischen 
Klammern () am Ende jeder Runde.

Tipp: Um den Anfang einer Runde nicht zu verlieren, raten wir, 
einen Maschenmarkierer zu verwenden. Diesen befestigen Sie in 
die 1. fM der Runde und nehmen Sie in jede Runde weiter mit. 
 
Durch die Maße ist dieses Häkelstück nicht geeignet für Kinder 
unter 3 Jahre!

Osterei
1. Runde: Häkeln Sie einen Fadenring aus 6 fM oder: 2 Lfm, 6 fM 
in die 1. Lfm, 1 Kettm in die 1. fM. (6) 
2. Runde: 2 fM in jede fM. (12) 
3. Runde: 2 fM in jede 2. fM. (18)  
4. Runde: 18 fM. (18)  
5. Runde: 2 fM in jede 3. fM. (24)  
6. bis 10. Runde: 24 fM in jede Runde. (24)  
11. Runde: 6 Maschenabnahmen. Häkeln Sie jede 3. und 4. fM 
zusammen. (18)  
12. und 13. Runde: 18 fM in jede Runde. (18)  
14. Runde: 6 Maschenabnahmen. Häkeln Sie jede 2. und 3. fM 
zusammen. (12)  

Stopfen Sie das Osterei zwischenzeitlich fest mit Füllung aus. 

15. und 16. Runde: 12 fM in jede Runde. (12)  
17. Runde: 6 Maschenabnahmen. Häkeln Sie die Maschen 2 
an 2 zusammen. Holen Sie den Endfaden durch die letzten 6 
Maschen und ziehen Sie hiermit die Öffnung zu.

Häkeln Sie mehrere Ostereier in verschiedenen Farben. Sticken 
Sie eventuell ein schönes Muster auf die fertigen Ostereier 
oder wechseln Sie während des Häkelns die Farben für die 
verschiedenen Runden. 

Befestigen Sie einen Faden auf der Oberseite des Ostereis, 
sodass Sie es aufhängen können. 

Tag 5: Osterhase
Verwendete Materialien:
- SMC Catania: 403 Vanille, 413 Granat, 
401 Aprikose
- Restgarn 409 Dahlia, 410 Koralle und 
110 Schwarz 
- Häkelnadel 2mm
- Füllung
- Maschenmarkierer
- 2 Sicherheitsaugen, 6mm

Die Gesamtmaschenanzahl steht zwischen Klammern () am Ende 
jeder Runde.

Tipp: Um den Anfang einer Runde nicht zu verlieren, raten wir, 
einen Maschenmarkierer zu verwenden. Diesen befestigen Sie in 
die 1. fM der Runde und nehmen Sie in jede Runde weiter mit. 

Durch die Maße ist dieses Häkelstück nicht geeignet für Kinder 
unter 3 Jahre!

Osterhase 
Sie beginnen an der Kopfoberseite des Osterhasen.  
1. Runde: Häkeln Sie mit 401 einen Fadenring aus 6 fM oder: 2 
Lfm, 6 fM in die 1. Lfm, 1 Kettm in die 1. fM. (6) 
2. Runde: 2 fM in jede fM. (12)  
3. Runde: 2 fM in jede 4. fM. (15)  
4. Runde: 15 fM. (15) 
5. Runde: 2 fM in jede 5. fM. (18)  
6. bis 8. Runde: 18 fM in jede Runde. (18) 
Befestigen Sie die Sicherheitsaugen zwischen Runde 5 und 6. 
9. Runde: 6 Maschenabnahmen. Häkeln Sie jede 2. und 3. fM 
zusammen. (12)  
Stopfen Sie den Kopf fest mit Füllung aus. 
10. Runde: 3 Maschenabnahmen: Häkeln Sie jede 3. und 4. fM 
zusammen. (9)  
11. Runde: 2 fM in jede fM. (18)  
12. bis 15. Runde: 18 fM in jede Runde. (18)  
16. Runde: Farbwechsel zu 413. 18 fM. (18)  
17. Runde: Häkeln Sie diese Runde in die hinteren Schlingen 
sodass an der Außenseite Ihrer Arbeit lose Schlingen entstehen. 
18 fM. (18)  



18. bis 20. Runde: 18 fM in jede Runde. (18)  
21. Runde: 6 Maschenabnahmen. Häkeln Sie jede 2. und 3. fM 
zusammen. (12)  
Stopfen Sie den Körper fest mit Füllung aus.  
22. Runde: 6 Maschenabnahmen. Häkeln Sie die Maschen 2 an 2 
zusammen und schließen Sie ab. Holen Sie den Endfaden durch 
die letzten 6 Maschen und ziehen Sie hiermit die Öffnung zu. 
Verarbeiten Sie den Faden sorgfältig

Schlingen Sie einen neuen Faden 413 an die äußeren Schlingen 
von Runde 17 an. Stechen Sie hierbei die Häkelnadel von unten 
in die Schlingen. Beginnen Sie die Runde an der linken Seite des 
Körpers. Orientieren Sie sich an den Sicherheitsaugen und sorgen 
Sie dafür dass 5 Schlingen unter den Augen frei bleiben.  
 
Häkeln Sie 18 fM. Hiernach 13 Kettm. Sie beginnen jetzt mit den 
Latz der Hose.   

1. bis 4. Runde: 5 fM, 1 Wendeluftmasche.  
5. Runde: 5 Kettm. Abschließen und den Beginn- und Endfaden 
sorgfältig verarbeiten. 

Häkeln Sie jetzt 2 Luftmaschenketten aus 12 Lfm. Befestigen Sie 
das Ende an dem Spitz der Latzhose  und kreuzen Sie über den 
Rücken des Osterhasen. Befestigen Sie das andere Ende an der 
Rückseite der Hose.    

Arme und Beine
Häkeln Sie mit 401 eine Kette aus 13 Lfm. Häkeln Sie 12 Kettm 
auf der Kette zurück. Befestigen Sie die Arme und Beine mit 
kleinen Stichen an dem Körper des Osterhasen.    

Ohren
Häkeln Sie mit 401 6 Lfm. Hiernach 2 fM in die 1. Lfm und 3 
fM. Häkeln Sie 4 fM in die letzte Lfm. Häkeln Sie an der anderen 
Seite der Kette weiter. 3 fM und enden Sie mit 2 fM in der letzten 
Masche. Abschließen. Befestigen Sie die Ohren mit kleinen 
Stichen.  

Sticken Sie mit 409 eine Nase und mit 110 einen Mund. 
Schneiden Sie von 401 sechs Fäden zu. Knüpfen Sie mit einem 
7. Faden um die Mitte der sechs Fäden und schneiden Sie 
die Fäden kurz. Reiben Sie mit den Fingern die Fäden sodass 
sie etwas strubbelig werden. Befestigen Sie die ‘Blume’ des 
Osterhasen auf der Rückseite der Hose mit kleinen Stichen.   

Körbchen
1. Runde: Häkeln Sie mit 403 einen Fadenring aus 6 fM oder: 2 
Lfm, 6 fM in die 1. Lfm, 1 Kettm in die 1. fM. (6)  
2. Runde: 2 fM in jede fM. (12)  
3. und 4. Runde: 12 fM in jede Runde. (12)
5. Runde: 12 Kettm. Häkeln Sie eine Kette aus 10 Lfm und 
befestigen Sie diese mit 1 Kettm auf der anderen Seite. Häkeln 
Sie jetzt auf der Lfm-Kette mit Kettmaschen zurück. Abschließen 
und den Beginn- und Endfaden sorgfältig verarbeiten.   

Schieben Sie das Körbchen um den Arm des Osterhasen und 
nähen Sie den Arm mit einem kleinen Stich auf dem Bauch fest.   
Mit einem langen Faden 410, auf der Oberseite des Kopfes 
befestigt, können Sie den Osterhasen als Anhänger nützen.

Tag 6: Vogel in Blumenring
Verwendete Materialien:
- SMC Catania: 403 Vanille, 414 
Babyrosa, 409 Dahlia
  415 Babyblau & 411 Mango
- Restgarn in Schwarz für die Augen 
- Häkelnadel 2 mm
- Füllung
- Maschenmarkierer

Die Gesamtmaschenanzahl steht zwischen Klammern () am Ende 
jeder Runde.

Tipp: Um den Anfang einer Runde nicht zu verlieren, raten wir, 
einen Maschenmarkierer zu verwenden. Diesen befestigen Sie in 
die 1. fM der Runde und nehmen Sie in jede Runde weiter mit. 
 
Durch die Maße ist dieses Häkelstück nicht geeignet für Kinder 
unter 3 Jahre!

Blumenring
1. Runde: Häkeln Sie mit Babyblau eine Lfm-Kette aus 28 Lfm. 
Schließen Sie mit einer Kettm in der 1. Lfm zu einem Ring. Jetzt 
häkeln Sie fM um den Ring herum, häkeln Sie gesamt 48 fM um 
den Ring. (48)
2. Runde: Farbwechsel zu Babyrosa. Häkeln Sie diese Runde 
in die vorderen Schlingen, sodass an der Außenseite des 
Blumenblattes lose Schlingen entstehen. Jetzt häkeln Sie die 
Blumenblätter. *in die 1. M 1 Kettm, in die 2. M 1 fM und 1 hStb, 
in die 3. M 2 Stb, in die 4. M 2 Stb, in die 5. M 1 hStb und 1 fM, 
in die 6. M 1 Kettm*. Wiederholen Sie * bis * bis ans Ende der 
Runde. Abschließen und die Fäden sorgfältig verarbeiten.  
3. Runde: In den hinteren Schlingen von Runde 2 einen neuen 
Faden in Farbe Koralle anschlingen. Beginnen Sie in der Mitte 
eines Blumenblattes von Runde 2, auf diese Weise überlappen die 
Blätter einander. Wiederholen Sie die Blumenblätter aus Runde 2. 
Abschließen und die Fäden sorgfältig verarbeiten. 

Zwischen Runde 1 und 2 einen neuen Faden in Farbe 
Babyblau anschlingen. Häkeln Sie eine Runde Kettm auf 
der Blume. Abschließen. Verarbeiten Sie den Beginn- und 
Endfaden sorgfältig. Befestigen Sie eine Schlinge zwischen die 
Blumenblätter um Ihr Werk aufhängen zu können. 

Vogel
1. Runde: Aus Vanille einen Fadenring aus 6 fM häkeln oder: 
Häkeln Sie 2 Lfm, 6 fM in die 1. Lfm, 1 Kettm in die 1. fM. (6)
2. Runde: 2 fM in jede 2. fM. (9) 
3. und 4. Runde: 9 fM. (9) 
5. Runde: In dieser Runde häkeln Sie die Flügel direkt auf den 
Vogel. Häkeln Sie die 3. und 7. fM in die vorderen Schlingen, 
sodass an der Innenseite lose Schlingen entstehen. In diese 
Schlingen häkeln Sie 3 fM in 1 M. In alle andere Maschen häkeln 
Sie 1 fM. (9) 
6. Runde: Häkeln Sie 9 fM in dieser Runde, wobei Sie eine fM in 
die lose Schlinge unter den Flügeln aus Runde 5 häkeln können. 
7. Runde: In dieser Runde häkeln Sie den Vogelschwanz. Häkeln 
Sie die 5. fM in die vordere Schlinge, sodass an der Innenseite 
eine lose Schlinge entsteht. Häkeln Sie in diese M 3 Lfm, 2 fM 
zurück und schließen Sie mit 1 Kettm in derselben M. Häkeln Sie 
in jede andere M 1 fM. (9) 
Stopfen Sie Ihr Werk mit Füllung fest aus.
8. Runde: 9 fM, wobei Sie 1 fM in die lose Schlingen unter dem 
Vogelschwanz aus Runde 7 häkeln können. 
9. Runde: 3 Maschenabnahmen: Häkeln Sie die ersten 6 M 
zusammen. (6) Abschließen und holen Sie den Endfaden durch 
die letzten 6 M und ziehen Sie die Öffnung zu. 

Sticken Sie mit Schwarz die Augen und mit Orange einen 
Schnabel. Nähen Sie mit kleinen Stichen und einem orangenen 
Faden den Vogel an die Blume. Dies können Sie auch als Beine 
für den Vogel verwenden.  

PLATZ.DE
WOLL



Material:
- Phil Coton 3:
  1155 Oeillet, 1380 Jade, 1012 Anisade, 1268 Corail, 1300   
  Amande, 1092 Rose Saumon, 1198 Berlingot
- Restyle Kissenfüllung 
- Häkelnadel 2mm 
- Sticknadel mit Spitze

Verwendete Maschen:
Lfm  = Luftmasche
fM  = feste Masche
Kettm  = Kettmasche 
hStb  = halbes Stäbchen
Stb  = Stäbchen

Grundanleitung Osterei:
Runde 1: Fadenring aus 6 fM anschlagen, oder so: 2 Lfm, 6 fM 
in die 1. Lfm, 1 Kettm in die 1. fM, so dass eine Runde aus 6 fM 
entsteht (6). 
Runde 2: 2 fM in jede fM (12). 
Runde 3: 2 fM in jede 2. fM (18). 
Runde 4: 1 fM, *2 fM in die nächste fM, 2 fM*. *-* bis zum Ende 
der Runde wiederholen, aber mit 1 fM enden (24). 
Runde 5 und 6: 24 fM in jeder Runde (24). 
Runde 7: 2 fM in jede 4. fM (30). 
Runde 8 und 9: 30 fM in jeder Runde (30). 
Runde 10: 2 fM, *2 fM in die nächste fM, 4 fM*. *-* bis zum Ende 
der Runde wiederholen, aber mit 2 fM enden (36). 
Runde 11 bis 15: 36 fM in jeder Runde (36). 
Runde 16: 2 fM in jede 6. fM (42). 
Runde 17 bis 23: 42 fM in jeder Runde (42). 
Runde 24: 6 M abnehmen, dafür jede 6. und 7. fM 
zusammenhäkeln (36). 
Runde 25 und 26: 36 fM in jeder Runde (36). 
Runde 27: 6 M abnehmen, dafür 2 fM *die nächsten 2 
fM zusammenhäkeln, 4 fM*. *-* bis zum Ende der Runde 
wiederholen, aber mit 2 fM enden (30). 
Runde 28: 6 M abnehmen, dafür jede 4. und 5. fM 
zusammenhäkeln (24). 
Runde 29: 6 M abnehmen, dafür jede 3. und 4. fM 
zusammenhäkeln (18). Das Ei fest mit Füllmaterial ausstopfen. 
Runde 30: 6 M abnehmen, dafür jede 2. und 3. fM 
zusammenhäkeln (12). Noch etwas mehr Füllmaterial in das Ei 
stopfen, damit es schön fest wird. 
Runde 31: 6 M abnehmen, dafür immer 2 M zusammenhäkeln 
(6). Abketten. Den Endfaden durch die letzten 6 M ziehen und 
damit das verbleibende Loch schließen. 

Ei mit Punkten
Material:
- Häkelnadel 3mm 
- Phil Coton 3 Farben 1155, 2394, 1268, 
2317, 1198, 1012, 1092, 1380, 1300
- Sticknadel

Häkeln Sie die Grundanleitung des Ostereis 
in Farbe 1155.

Punkte häkeln:
Fadenring aus 12 halben Stäbchen 
anschlagen, die Runde mit einer Kettm in 
die 1. M schließen. Ein Stückchen Faden 
übrig lassen und abketten.  So aus jeder 
Farbe 2 Pünktchen häkeln. 

Fertigstellung:
Den Faden in der Mitte des Pünktchens abschneiden und mit 
dem anderen Stück Garn das Pünktchen auf dem Ei annähen. 

Oster-CAL Ei mit Schleife
Material:
- Phil Coton 3: 1092, 1198, 1012, 1111
- Kissenfüllung 
- Häkelnadel 2,5 mm 
- Sticknadel mit Spitze

Ei:
Runde 1-17 mit Farbe 1012 nach der 
Grundanleitung häkeln.
Runde 18-20 mit Farbe 1111 nach der 
Grundanleitung häkeln.
Runde 21-31 mit Farbe 1012 nach der 
Grundanleitung häkeln

Schleife:
Das Schleifchen wird aus Farbe 1092 gehäkelt. 
Runde 1: 8 Lfm anschlagen, Kettm in die 7. Lfm ab der 
Häkelnadel. Kettm in die letzte Lfm, 7 Lfm, Kettm in die 7. Lfm ab 
der Häkelnadel. 
Runde 2: Diese Reihe wird in die Lfm-Öffnung gehäkelt.
*Kettm, 3 fM, 1hStb, 1 Stb, 1 hStb, 1 Kettm, 1 hStb, 1 Stb, 1 
hStb, 3 fM, 1 Kettm, Kettm in die Mitte*
*-* in der nächste Öffnung wiederholen.
Runde 3: *Kettm in die 1. M, 1 fM in die nächsten 3 M, 1 hStb, 
2 Stb in die nächste M, 1 hStb, 1 Kettm, 1 hStb, 2 Stb in die 
nächste M, 1 hStb, 1 Kettm, 1 fM in die nächsten 3 M, Kettm, 
Kettm in die Mitte*. *-* in die nächste Öffnung wiederholen. 
Abketten. 

Faden an der Schleife
Der Faden wird aus Farbe 1092 gehäkelt. 

23 Lfm anschlagen. 
Reihe 1: 1 Stb in de 4. Lfm ab der Häkelnadel, 2 Stb, 2 hStb, 2 
fM, 2 Kettm, 3 fM, 3 hStb, 5 Stb. Abketten. 

Den Faden unter die Schleife legen ein Stück der Farbe 1092 ein 
paar Mal darum herum wickeln. Dann die Schleife auf dem gelben 
Stück des Eis befestigen. 

Blümchen:
5x Farbe 1092
4x Farbe 1198
Fadenring aus *3 Lfm, 1 Stb, 3 Lfm, 1 Kettm* anschlagen. 
*-* 3x wiederholen.  

Herzstück der Blume:
2 Lfm, 1 Kettm in die 2. Lfm ab der Häkelnadel. Abketten.  Das 
Herzstück in der Mitte der Blume festnähen. 

Zum Schluss die Blümchen auf dem gelben Stück des Eis 
befestigen. 

Ei mit tunesischem Twist
Material:
- Phil Coton 3: 1155, 1268, 2317, 1198, 
1012, 1380
- Kissenfüllung 
- Häkelnadel 2mm 
- Sticknadel mit Spitze

Ei mit tunesischem Twist:
Runde 1 bis 16 der Grundanleitung in 
Farbe 1198 häkeln. 
Runde 17: Farbe 1012 verwenden. 1 
Kettm, 6 Lfm. 

Es wird nun das tunesische Grundmuster 
gehäkelt. 



Die Häkelnadel in die 2. Lfm ab der Nadel einstechen, Faden 
umschlagen und durch die M ziehen. Es liegen 2 Schlaufen 
auf der Nadel. So bei allen Lfm weiterhäkeln bis insgesamt 6 
Schlaufen auf der Nadel liegen. Nun die Nadel in die nächste M 
der 16. Runde einstechen. Faden umschlagen und Umschlag 
durch die Masche ziehen. 

Nun wird zurück gehäkelt. Faden umschlagen und gleich durch 2 
Schlaufen auf der Nadel ziehen. Faden nochmals umschlagen und 
wieder durch 2 Schlaufen auf der Nadel ziehen. So weiterhäkeln 
bis nur noch 1 Schlaufe auf der Nadel liegt. 

Jetzt werden wieder neue Schlaufen aufgenommen. Wenn Sie 
sich Ihre Arbeit ansehen, finden Sie viele vertikale Streifen. Den 
ersten vertikalen Streifen auslassen, die Häkelnadel von der 
Vorderseite unter dem vertikalen Streifen durchstecken. Faden 
umschlagen und den Umschlag unter dem Streifen durchziehen, 
so dass wieder 2 Schlaufen auf der Nadel liegen. So gehen Sie 
bei allen vertikalen Streifen vor, bis insgesamt 6 Schlaufen auf der 
Nadel liegen. Nun die Häkelnadel in die nächste fM der 16. Runde 
einstecken und Faden umschlagen. Den Umschlag durch die 
Masche ziehen, so dass wieder 7 Schlaufen auf der Nadel liegen. 

Häkeln Sie so weiter, bis alle fM der 16. Runde überhäkelt 
wurden. Abketten. Auf der Innenseite des Eis die beiden Enden 
aneinander festnähen. 

Bevor es weitergeht, wird erst auf dem tunesischen Teil gestickt. 

- -- Farbe 1155
\ Farbe 1380
X Farbe 2317
/ Farbe 1092
_ Farbe 1268

Einen neuen Faden in Farbe 1198 anketten. Runde 23 – 31 nach 
der Grundanleitung häkeln.

Ei mit Blumen
Material:
- Phil Coton 3: 2394, 1300, 1268, 1111, 
1198, 1092
- Häkelnadel 3mm 
- Sticknadel

Ei mit Blumen:
Die ersten 9 Runden des Eies laut 
Grundanleitung mit Häkelnadel 3mm in 
Farbe 2394 häkeln. Das übrige Ei nach 
der Grundanleitung aus Farbe 1300 
häkeln. 

Blümchen:
Jeweils aus Farbe 1268 (Corail),  1111 (Citron), 1198 (Berlingot) 
und 1092 (Rose Saumon) in einen Fadenring *5 Lfm, 1 fM häkeln. 
Ab * 6x wiederholen und mit Kettm in die 1. Lfm zum Ring 
schließen. 
Den Fadenring dabei fest zusammenziehen. Den Faden abketten, 
aber ein langes Stück hängen lassen um damit die Blume am Ei 
anzunähen. 

Aus Farbe 2394 (Menthe) Stängel und Blätter im Steppstich 
auf das Ei sticken und die Blüte dann oben auf dem Stängel 
festnähen.  

Ei im Tapestry-Stil
Material:
- Phil Coton 3: 1092, 1380, 1012, 1111
- Kissenfüllung 
- Häkelnadel 3 mm 

Ei im Tapestry-Stil:
Bei diesem Ei im Tapestry-Stil wird vom 
Anfang bis zum Ende ein Beilaufgarn 
verwendet. In einer Runde werden also 
nie mehr als 2 Farben gebraucht. In der 
Anleitung können Sie genau lesen, welche 
Farbe das Beilaufgarn und welche Farbe der 
Hauptfaden haben muss. Versuchen Sie, 
nicht am Beilaufgarn zu ziehen, sonst wird 
das Ei zu klein. 

Achtung: Diese Anleitung ist anders als die Grundanleitung der 
Eier in diesem Oster-CAL.

Runde 1: Die erste Runde wird ohne Beilauffaden gehäkelt. 
Fadenring von 6 fM anschlagen, oder so vorgehen: 2 Lfm, 6 fM in 
die 1. Lfm. Mit 1 Kettm zum Ring schließen (6). 
Runde 2:  Der Beilauffaden ist Farbe 1012 und Farbe 1092 ist der 
Hauptfaden. 2 fM in jede fM (12).
Runde 3: Der Beilauffaden ist Farbe 1012 und Farbe 1092 ist der 
Hauptfaden. 2 fM in jede 2. fM (18).
Runde 4: Farbwechsel, der Beilauffaden ist Farbe 1092 und Farbe 
1012 ist jetzt der Hauptfaden. 1 fM, *2 fM in die nächste fM, 2 fM*. 
*-* bis zum Ende der Runde wiederholen, aber mit 1 fM enden (24).
Runde 5: Der Beilauffaden ist Farbe 1092 und Farbe 1012 ist der 
Hauptfaden. 24 fM. 
Runde 6: Farbe 1092 wird abgeschnitten. Dabei ein Stück von 
ca. 4cm im Ei hängen lassen. Der Beilauffaden ist jetzt Farbe 
1380 und Farbe 1012 ist der Hauptfaden (Farbwechsel siehe 
Zeichnung). 2 fM in jede 4. fM (30).
Runde 7: Farbe 1012 ist der Beilauffaden und Farbe 1380 ist der 
Hauptfaden. 30 fM (30).
Runde 8: Farbe 1380 durch Farbe 1012 ersetzen, dafür Farbe 
1380 abschneiden und den Faden nach Innen wegziehen. Farbe 
1092 ist der Beilauffaden und Farbe 1012 ist der Hauptfaden. 2 
fM, *2 fM in die nächste fM, 4 fM*. *-* bis zum Ende der Reihe 
wiederholen, aber mit 2 fM enden (36). 
Runde 9: Farben austauschen: Farbe 1012 ist der Beilauffaden 
und Farbe 1092 der Hauptfaden.
36 fM (36).
Runde 10: Farbe 1012 abschneiden, dabei ein Stück von ca. 4cm 
im Ei hängen lassen. Farbe 1092 ist der Beilauffaden, Farbe 1111 
ist der Hauptfaden (Farbwechsel siehe Zeichnung). 36 fM (36). 
Runde 11: Farbe 1111 wird durch Farbe 1092 ersetzt, dafür 
Farbe 1111 abschneiden und den Faden nach Innen wegziehen. 
Farbe 1012 ist der Beilauffaden und Farbe 1092 der Hauptfaden. 
36 fM (36).
Runde 12: Farbe 1092 wird durch Farbe 1012 ersetzt, dafür 
Farbe 1092 abschneiden und den Faden nach Innen wegziehen. 
Farbe 1380 ist der Beilauffaden und Farbe 1012 der Hauptfaden 
(Farbwechsel siehe Zeichnung). 2 fM in jede 6. fM (42).
Runde 13 und 14: Farbe 1380 ist der Beilauffaden und Farbe 
1012 der Hauptfaden (Farbwechsel siehe Zeichnung). 42 fM (42).
Runde 15: Farbe 1012 wird durch Farbe 1380 ersetzt, dafür 
Farbe 1012 abschneiden und den Faden nach Innen ziehen. 
Farbe 1111 ist der Beilauffaden und Farbe 1380 ist der 
Hauptfaden (Farbwechsel siehe Zeichnung). 42 fM (42).
Runde 16: Farbe 1111 abschneiden, dabei ein Stück von 
ungefähr 4cm im Ei hängen lassen. Farbe 1380 ist der 
Beilauffaden und Farbe 1012 ist der Hauptfaden (Farbwechsel 
siehe Zeichnung). 42 fM (42). 
Runde 17 und 18: Farbe 1380 ist der Beilauffaden und Farbe 
1012 ist der Hauptfaden (Farbwechsel siehe Zeichnung). 42 fM 
(42).
Runde 19: Farbe 1380 wird abgeschnitten, dabei einen 
Faden von ca. 4cm am Ei hängen lassen. Farbe 1012 ist der 



Beilauffaden und Farbe 1092 ist der Hauptfaden. 6 M abnehmen, 
dafür jede 6. und 7. fM zusammenhäkeln (36). 
Runde 20: Farbe 1012 abschneiden, dabei einen Faden von ca. 
4cm am Ei hängen lassen. Farbe 1092 ist der Beilauffaden und 
Farbe 1111 ist der Hauptfaden. 36 fM (36). 
Runde 21: Die Farben austauschen, Farbe 1111 ist jetzt der 
Beilauffaden und Farbe 1092 ist der Hauptfaden.  6 M abnehmen. 
2 fM, *die folgenden 2 fM zusammenhäkeln, 4 fM*. *-* bis zum 
Ende der Runde wiederholen, aber mit 2 fM enden (30).
Runde 22: Farbe 1111 abschneiden, dabei einen Faden von ca. 
4cm Länge im Ei hängen lassen. Farbe 1092 ist der Beilauffaden 
und Farbe 1012 ist der Hauptfaden. 6 M abnehmen, dafür jede 4. 
und 5. fM zusammenhäkeln (24).
Runde 23: Farbe 1092 ist der Beilauffaden und Farbe 1012 
der Hauptfaden. 6 M abnehmen, dafür jede 3. und 4. fM 
zusammenhäkeln (18). Das Ei fest mit Füllmaterial ausstopfen. 
Runde 24: Die Farben austauschen, Farbe 1012 ist jetzt der 
Beilauffaden und Farbe 1092 ist der Hauptfaden. 6 M abnehmen, 
dafür jede 2. und 3. fM zusammenhäkeln (12). Das Ei noch etwas 
mehr ausstopfen. 
Runde 25: Farbe 1012 ist der Beilauffaden und Farbe 1092 ist 
der Hauptfaden. 6 M abnehmen. Immer 2 M aneinander häkeln 
(6). Abketten. Den Endfaden durch die letzten 6 M ziehen und 
damit das verbliebene Loch zusammenziehen. 

Besticktes Ei
Material:
- Kissenfüllung
- Häkelnadel 2mm 
- Sticknadel mit Spitze

Besticktes Ei:
Runde 1 – 10 in Farbe 1380 nach der 
Grundanleitung häkeln. 
Runde 11: Farbwechsel zu Farbe 2394. 
*1 fM, 1 Lfm, 1 M auslassen*. *- * bis 
zum Ende der Runde wiederholen. 
Runde 12: Farbwechsel zu Farbe 1155. 
*1 fM auf die fM der vorhergehenden 
Runde, 1 fM um die Lfm der vorherigen 
Runde. Dabei die Häkelnadel in die fM, 
die ausgelassen wurde, einstecken*. *-* 
bis zum Ende der Runde wiederholen. 
Runde 13 bis 21: Farbwechsel zu Farbe 2394 und im Muster der 
Grundanleitung häkeln. 
Runde 22: Runde 11 in Farbe 1198 wiederholen. 
Runde 23: Runde 12 in Farbe 2317 wiederholen. 
Runde 24 bis 31: Farbwechsel zu Farbe 2394 und im Muster der 
Grundanleitung häkeln. 

Fertigstellung:
In Farbe 1111 insgesamt 5 Kreuzchen zwischen Runde 13 und 
21 aufsticken. Aus allen Kreuzchen ein kleines Blümchen mit den 
Farben 1155, 1012, 2317, 1198 und 1268 machen. PLATZ.DEPLATZ.DE
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Mini Glückspüppchen
Von Annemarie Arts 

Material:
- Reste Yarn and Colors, Must-Have in unterschiedlichen Farben
  Ich habe für mein Beispiel die Farben Light Pink (44) und Pepper   
  (32) verwendet. 
- Häkelnadel 2mm 
- Füllmaterial 
- Karabinerhaken 

Verwendete Abkürzungen:
Lfm  = Luftmasche
fM  = feste Masche
Kettm  = Kettmasche

Mini Glückspüppchen:
Das Püppchen wird in einem Stück gehäkelt. Wir beginnen an der 
Oberseite des Kopfes zu häkeln. 

Runde 1: Aus Light Pink einen Magic Ring von 6 fM erstellen, 
oder so vorgehen: 2 Lfm, 6 fM in die 1. Lfm. Mit 1 Kettm in die 1. 
fM zur Runde schließen (6). 
Runde 2: 2 fM in jede fM (12). 
Runde 3: 12 fM (12). 
Runde 4: 2 fM in jede 4. fM (15). 
Runde 5 und 6: 15 fM in jeder Runde (15). 
Runde 7: 3 M abnehmen, dafür jede 4. und 5. fM zusammen 
häkeln (12). 

Den Kopf nun mit etwas Füllmaterial ausstopfen. 

Runde 8: 6 M abnehmen, dafür immer 2 M aneinander häkeln (6). 
Runde 9: Farbwechsel zu Farbe Pepper. 2 fM in jede fM (12). 
Runde 10: 2 fM in jede 2. fM (18). 
Runde 11 bis 15: 18 fM in jeder Runde (18). 
Runde 16: 6 M abnehmen, dafür jede 2. und 3. fM 
zusammenhäkeln (12). 

Den Körper nun mit Füllmaterial ausstopfen. 

Runde 17: 6 M abnehmen, dafür immer 2 M aneinander häkeln. 
Abketten und einen langen Faden hängen lassen. Den Endfaden 
durch die letzten 6 M ziehen und so das verbliebene Loch 
zusammenziehen. Den Endfaden an der Unterseite hängen 
lassen. 

Fertigstellung:
2 lange Fäden von Farbe Pepper abschneiden. 
Doppelt falten und die entstandene Schlaufe durch den 
Karabinerhaken ziehen. Die Enden dann durch die Schlaufe 
ziehen und festziehen. So liegt der Karabinerhaken in der Mitte 
der beiden Fäden. Alle Fäden dann durch die Mitte von Runde 1 
durch das ganze Püppchen hindurchziehen, zur Unterseite hin. 
Alle Fäden auf gleiche Länge ziehen, dabei aber darauf achten, 
dass das Püppchen in Form bleibt. Dann alle Fäden fest gegen 
die Unterseite des Körpers hin verknoten. 
Die Fäden dann auf eine Länge abschneiden. 
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Salweide/Palmkätzchen  
 
 
Benötigtes Material: 
Lana Grossa Cotone, 1 Knäuel Farbe 29 
Phildar Phil Light, 1 Knäuel 005 Gazelle 
Häkelnadel 2 mm 
Prym Maschenmarkierer  
Füllung  
Elektrischer Draht, ca. 38 cm lang  
Clover Pompon Maker XS 20mm  
 
 
Verwendete Maschen: 
Kettm  = Kettmasche 
fM  = feste Masche 
Lfm  = Luftmasche 
Wlfm  = Wendeluftmasche 
 
 
Die Gesamtmaschenanzahl wird zwischen () am Ende der Runde angezeigt. 
 
Tipp: Um den Anfang der Runde nicht zu verlieren, verwenden wir einen Maschenmarkierer. Diesen 
hängen wir in die 1.fM der Runde und nehmen wir in jede folgende Runde mit.  
 
 
 

Salweide 
 
Sie beginnen mit dem Stiel. Hierbei häkeln wir in Hin- und Rückreihen. Am Ende der Reihe wird eine 
Wendeluftmasche gehäkelt und das Werk gewendet. Das Häkelwerk wird später um den Draht 
genäht und sollte eng sitzen. Wenn Sie bemerken dass das Häkelstück zu groß wird, häkeln Sie 
einfach weniger Reihen und falls das Stück zu klein wird, können Sie zusätzliche Reihen häkeln. 
Messen Sie immer wieder zwischendurch.  
 
Beginnen Sie mit 4 Lfm mit Lana Grossa Cotone.  
 
1. bis 90. Runde: 3 fM. (3). Abschließen und einen langen Faden an dem Werk lassen für die 

Fertigstellung.  
 
Nähen Sie das Stück eng um den Draht. Abschließen und Fäden sorgfältig verarbeiten.  
 
 
Mit dem Pompon Maker und Phildar Phil Light fertigen Sie 7 kleine Pompons. Schneiden Sie diese so 
zu dass sie nicht mehr flauschig sind, sondern kleine Bällchen. Lassen Sie den Endfaden lang, um 
später die Pompons befestigen zu können.  
 
 
Häkeln Sie 7 kleine Schälchen für die Pompons.  
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1. Runde: Mit Lana Grossa Cotone einen Fadenring aus 6fM ODER: 2 Lfm, 6 fM in die 1. 
Lfm, 1 Kettm in die 1. fM. (6)  

  
2. Runde: 2 fM in jede fM. (12) 
3. Runde: 12 fM. (12) 

Abschließen und einen längeren Faden am Werk lassen. Fädeln Sie den 
Endfaden in die Mitte und zur Rückseite von Runde 1. Auch der Beginnfaden 
kommt hinter Runde 1.  

  
Befestigen Sie jetzt in jedes Schälchen ein Pompon. Hierzu fädeln Sie den Endfaden des Pompons 
durch die Mitte von Runde 1 zur Rückseite des Schälchens. Knüpfen Sie diese Fäden mit den Fäden 
des Schälchens zusammen. Den Phildar-Faden können Sie jetzt abschneiden. Mit dem Beginn- und 
Endfaden des Schälchens befestigen Sie die Kätzchen auf dem Stiel.  
 
Viel Freude mit Ihrer selbstgemachten Salweide oder Ihrem Palmkätzchen! 
 
Annemarie! 
 

 
 
 
  





Häkelanleitung Rolletui
Von Annemarie Arts 

Material:
- Yarn and Colors, Must-Have
2 Knäuel Eucalyptus (80)
1 Knäuel Aventurine (79)

- Häkelnadel 2,5mm
- Häkelnadel 3mm.

Verwendete Abkürzungen:
Lfm = Luftmasche
fM = feste Masche
Kettm  = Kettmasche

Anleitung:
Es wird in Reihen gehäkelt, nach jeder Reihe wird 1 Wende-Lfm 
gehäkelt und die Arbeit gewendet. Diese Wende-Lfm zählt als 
Masche nicht mit. Die hier beschriebene Häkelnadelrolle hat Platz 
für 10 Nadeln. Wollen Sie mehr Häkelnadeln unterbringen, können 
Sie einfach noch mehr Fächer dazu häkeln. 

Reihe 1: Mit Nadel 3mm in Farbe Eucalyptus eine Lfm-Kette von 
46 Lfm anschlagen. Dann mit Nadel 2,5mm weiterhäkeln. Die 
Arbeit zieht sich weniger zusammen, wenn Sie die Lfm-Kette mit 
einer halben Nadelstärke größer anschlagen. 45 fM auf die Lfm-
Kette (45).
Reihe 2 bis 12: 45 fM in jeder Reihe (45).
Messen Sie Ihr Läppchen jetzt erst einmal. Bei mir ist das 
Läppchen 21cm lang. Wenn Ihr Läppchen kleiner ist, dann häkeln 
Sie fester als ich. Verwenden Sie dann eine halbe Nadelstärke 
größer. Ist Ihr Läppchen viel größer, verwenden Sie dann eine 
halbe Nadelstärke kleiner, damit Sie die richtige Größe des Etuis 
erhalten. 
Reihe 13: Die ersten 15 fM der Reihe in die hinteren 
Maschenglieder häkeln, so dass auf der Innenseite der Arbeit 
offene Maschenglieder liegen bleiben. Häkeln Sie dann 10 
fM in die ganze Masche und noch einmal 2 fM in die hinteren 
Maschenglieder. Die übrigen fM werden normal gehäkelt (45). 
Reihe 14 bis 24: 45 fM in jeder Reihe (45). 
Reihe 25: Die ersten 20 fM in die hinteren Maschenglieder häkeln, 
5 normale fM, 2 fM in die hinteren Maschenglieder, die übrigen fM 
normal häkeln (45). 
Reihe 26 bis 30: 45 fM in jeder Reihe (45).
Reihe 31: 20 fM in die hinteren Maschenglieder, die übrigen fM 
normal häkeln (45). 
Reihe 32 bis 87: 45 fM in jeder Reihe, aber in den Reihen 37, 
43, 49, 55, 61, 67, 73, 79 und 85 die ersten 20 fM immer in 
die hinteren Maschenglieder der fM einhäkeln, so dass auf der 
Innenseite der Arbeit offene Maschenglieder liegen bleiben (45). 
Nach Reihe 87 abketten und Fäden vernähen. 

Innenseite:
Einen neuen Faden in Farbe Aventurine in der ersten Masche von 
Reihe 13. 
Reihe 1: 15 fM (15). 
Reihe 2 bis 12: 15 fM in jeder Reihe (15). 
Reihe 13: Diese Reihe in die Maschen und offenen 
Maschenglieder von Reihe 25 einhäkeln. So wird das erste Fach 
mit 15 fM festgehäkelt. Noch 5 fM auf die offenen Maschenglieder 
von Reihe 25 häkeln (20). 
Reihe 14 bis 20: 20 fM in jeder Reihe (20). 
Reihe 21: Diese Reihe in die Maschen und offenen 
Maschenglieder von Reihe 31 einhäkeln. Das Fach so festhäkeln. 
Reihe 14 bis 21 bis zum letzten Fach wiederholen. Das letzte 
Fach aber nicht an den offenen Maschengliedern von Reihe 85 
festhäkeln, sondern vorher abketten. Das letzte Fach ist nun ein 
loses Läppchen. Nähen Sie das letzte Fach mit Hohlsaumstich 
aneinandernähen. So entsteht eine schönere Naht. 

Dann einen neuen Faden im ersten der beiden offenen 
Maschenglieder von Reihe 13 anketten. 

Reihe 1 bis 12: 2 fM in jeder Reihe (2). Abketten. Mit 
dem Endfaden das gehäkelte Läppchen in den offenen 
Maschengliedern von Reihe 25 festnähen. Anfangs- und 
Endfaden vernähen. 

Die Nadelrolle nun mit den gehäkelten Fächern nach unten vor 
Sie legen. In der echten Ecke (an der langen Seite, wo die Fächer 
liegen) einen neuen Faden anketten und Kettm auf der langen 
Unterseite entlang häkeln. Dabei durch die Außenseite und durch 
die Fächer stechen, so dass die Fächer zugehäkelt werden. 1 
Lfm in die Ecke häkeln, dann auf der kurzen Seite 37 Kettm nach 
oben häkeln. Die letzten 8 fM über die Gesamtlänge nach innen 
hin doppelt falten. 1 Lfm häkeln und auf der anderen langen Seite 
durch beide Lagen Kettm häkeln, so dass die Falte festgehäkelt 
ist. Auf die Ecke 1 Lfm, dann 37 Kettm bis zur anderen Ecke. 
Achten Sie darauf, dass Sie das gefaltete Läppchen an der Seite 
nicht zuhäkeln! 

Verschluss:
Die Nadelrolle jetzt von der letzten Reihe zur ersten Reihe hin 
aufrollen. In Farbe Aventurine einen neuen Faden in Reihe 1 
ungefähr in der Mitte anketten. 31 Lfm häkeln, 30 Kettm auf der 
Lfm-Kette zurückhäkeln. Mit 1 Kettm in die Masche, aus der die 
Lfm-Kette kam, festhäkeln. Eine Masche weiter 1 Kettm häkeln, 
dann 151 Lfm. 150 Kettm auf der Lfm-Kette zurück häkeln. Mit 1 
Kettm festhäkeln. Abketten. Die Fäden vernähen. Es ist nun ein 
langes Seil entstanden, das Sie 2x um die Rolle herum wickeln 
können und mit dem kurzen Seil verknoten können. 

Achtung! wenn Sie das Häkelnadeletui größer gehäkelt haben, 
dann müssen Sie auch die  Länge dieses Seils anpassen. 
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Rose  
 
Benötigtes Material: 
Lana Grossa Cotone, jeweils 1 Knäuel:  
41 Rosarot, 18 Rot, 23 Grasgrün 
Häkelnadel 2 mm 
Prym Maschenmarkierer 
Füllung 
Elektro-Draht, ca. 33 cm lang  

Verwendete Maschen: 
Kettm = Kettmasche 
fM = feste Masche  
Lfm = Luftmasche 
Stb = Stäbchen 
hStb = halbes Stäbchen 
dStb = doppeltes Stäbchen  
Wlfm = Wendeluftmasche 

Die Gesamtmaschenanzahl wird am Ende der Runde zwischen ( ) genannt. 

 
Tipp: Um den Beginn einer Runde nicht zu verlieren, verwenden wir einen Maschenmarkierer. Diesen 
befestigen wir in die 1. fM der Runde und nehmen wir in die folgende Runde weiter.  

 
 
Herz und Stiel  
Wir beginnen mit dem Herzen der Rose. 

1. Runde:  Mit Rosarot einen Fadenring aus 6 fM ODER: 2 Lfm, 6 fM in die 1. Lfm, 1 
Kettm in die 1. fM. (6) 

2. Runde: 2 fM in jede 2. fM. (9)  
3. - 7. Runde: 9 fM in jede Runde. (9)  
 Stopfen Sie das Herz ein bisschen mit Füllung aus.   
8. Runde:  3 Maschenabnahmen. Häkeln Sie jede 2. und 3. fM zusammen. (6)  
9.  - 80. Runde:  Farbwechsel zu Grasgrün. Ab jetzt häkeln Sie in Hin- und Rückreihen. Am 

Ende jeder Runde häkeln Sie eine Wendeluftmasche um Ihr Werk umdrehen 
zu können. Außerdem arbeiten Sie während des Häkelns des Stiels 
gleichzeitig einige Dornen ein. Der Stiel wird einfach mit 3 fM gehäkelt und in 
folgenden Runden werden die Dornen mitgehäkelt:  

  22, 26, 30, 34, 40 und 44. Und das geschieht so:  
 
Für die Dornen häkeln Sie in der 2. fM in der vorderen Schlinge, sodass an der 
Innenseite der Arbeit eine lose Schlinge entsteht. In diese Masche häkeln Sie 
1 Kettm, 2 Lfm, 1 Kettm in die 1. Lfm und enden Sie mit 1 Kettm in derselben 
Masche. In der folgenden Runde häkeln Sie 1 fM in die lose Schlinge hinter 
dem Dorn sodass wieder nur 3 fM im Werk sind.  



www.wollplatz.de 

 

 
Stecken Sie den Elektro-Draht in das Herz der Blume. Mit dem langen Faden des Stiels nähen Sie jetzt 
das Stielstück um den Draht herum zu. Sollte Ihr Häkelwerk zu lang sein, lösen Sie einfach Reihen auf. 
Ist Ihr Häkelwerk zu kurz für den Draht, können Sie noch ein paar Reihen dazuhäkeln.  
 
 
Blütenblätter 
Die Rosenblätter sind mit Rosarot und Rot gehäkelt und abwechselnd um das Herz der Blume 
aufgebaut. Unser erstes Blütenblatt war Rot.  
 
7 x Rosarot und 6 x Rot  
 
1. Runde:  3 Lfm (2 Lfm sind das 1. hStb), häkeln Sie jetzt 2 hStb, 2 Lfm, 3 hStb, 2 Lfm, 3 

hStb in die 1. Lfm. 2 Lfm.  
2. Runde: Die neue Runde beginnen Sie mit 1 fM in der 3. Lfm der ersten Runde. Dies ist 

ab jetzt Ihre erste Masche. Praktisch ist es, diese Masche mit einem 
Maschenmarkierer zu markieren. Häkeln Sie in jedes hStb 1 fM und auf die 
zwei Lfm häkeln Sie 1 fM, 1 Lfm, 1 fM.  

3. Runde: 1 fM auf jeder fM und auf der Lfm im Spitz 1 fM, 1 Lfm, 1 fM.  
4. Runde: Wiederholen Sie Runde 3.  
5. Runde: 1 fM, 2x 1 Kettm und enden Sie mit 3 fM und schließen Sie die Runde 

hiernach ab mit 1 Kettm. Dies ist die Oberseite des Blütenblättchens. Lassen 
Sie einen langen Faden an dem Werk für die Fertigstellung.  

 
Bauen Sie die Rose jetzt mit den Blütenblättern auf. Die Blüten sind dreieckig. Falten Sie ein Blatt um 
das Rosenherz mit dem Spitz nach unten gerichtet, und befestigen Sie ihn mit ein paar kleinen 
Stichen an der Seite des Spitzes.  
 
 
Grüne Unterseite der Rose 
Häkeln Sie mit Grasgrün eine Kette aus 6 Lfm. Schließen Sie mit 1 Kettm in der Lfm zu einem Ring. 
Häkeln Sie jetzt 9 fM um den Ring herum.  
 
1. Runde: 2 fM in jede 3. fM. (12)  
2. Runde: 2 fM in jede 2. fM. (18) Abschließen und einen langen Faden an der Arbeit 

lassen. Schieben Sie den Stiel durch die Öffnung und ziehen Sie bis zur Rose 
an. Befestigen Sie die grüne Unterseite mit kleinen Stichen an der Unterseite 
der Rosenblätter.  

 
 
Blätter 
Häkeln Sie eine Kette aus 12 Lfm. Häkeln Sie in die 
1. M: 1 fM. 
2. M: 1 fM und 1 hStb.  
3. M: 1 hStb und 1 Stb. 
4. bis 6. M: 1 Stb.   
7. M: 1 Stb und 1 hStb. 
8. M: 1 hStb. 
9. M: 1 hStb und 1 fM. 
10. M: 1 fM.  
11. M: 1 fM, 2 Lfm, 1 Kettm in die 1. Lfm und 1 fM in die 11. Lfm.  
Jetzt häkeln Sie auf der anderen Seite der Kette weiter.   
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10. M: 1 fM. 
9. M: 1 fM und 1 hStb. 
8. M: 1 hStb. 
7. M: 1 hStb und 1 Stb. 
6. bis 4. Lfm: 1 Stb. 
3. Lfm: 1 Stb und 1 hStb. 
2. Lfm: 1 hStb und 1 fM.  
Enden Sie mit 1 fM in der letzten M. 
 
Verarbeiten Sie den Beginnfaden sorgfältig und nähen Sie mit dem Endfaden das Blatt auf den Stiel.  
 
Häkeln Sie 3 Blätter gesamt.  

 
 
Viel Freude mit Ihrer selbstgehäkelten Rose! 
Annemarie 
 
 

 





Kindertasche häkeln 
Abkürzungen 

ausl = auslassen 

DStb = Doppelstäbchen 

Fd = Faden 

fM = feste Masche 

hStb = halbes Stb 

Lfm = Luftmasche 

M = Masche 

Stb = Stäbchen 

wdh = wiederholen 

Material blaue Tasche: 

- 1 Knl SMC Catania Fb Grün 389, Blau

201, für den Stern Blau 253

- Häkelnd Nr 3,5

Häkelanleitung blaue Tasche: 

Mit Blau 38 Lfm häkeln. 

Rd 1: 1 Lfm, 1 hStb in die 1. Lfm, in jede weitere Lfm 1 hStb, in die letzte Lfm 1 hStb und 

an der anderen Seite der Lfm-Kette weiterhäkeln, insgesamt 78 hStb, mit 1 Kettm 

schließen. 

Rd 2-10: 1 Lfm, 1 hStb in jede M, mit 1 Kettm in die 1. Lfm schließen = 78 M. 

Rd 11: Mit Grün anm, in jede M 1 fM, mit 1 Kettm in die 1. Lfm schließen. 

Rd 12: 2 Lfm, 1 Stb in dieselbe M unterhalb der Lfm, 2 Stb in folg 2 M, * 1 Lfm, 1 M ausl, 

3 Stb in folg 3 M, ab * wdh, mit 1 Kettm in die obere Lfm schließen. 

Rd 13: 1 Lfm, 1 fM in dieselbe M unterhalb der Lfm, 1 fM in jede M, mit 1 Kettm in die 

1. Lfm schließen.

Rd 14-18: Mit Blau anm, 1 Lfm, 1 hStb in dieselbe M unterhalb der Lfm, 1 hStb in folg 
M, mit 1 Kettm in die Lfm schließen.

Rd 19 und 20: Mit Grün anm, 1 Lfm, 1 fM in dieselbe M unterhalb der Lfm, 1 fM in folg 
M, mit 1 Kettm in die Lfm schließen.

Rd 21-33: Mit Blau anm, 1 Lfm, 1 hStb in dieselbe M unterhalb der Lfm, 1 hStb in die 
restl M, mit 1 Kettm in die Lfm schließen.

Rd 34: Mit Grün anm, 1 Lfm, 1 hStb in dieselbe M unterhalb der Lfm, 1 hStb in die restl 
M, mit 1 Kettm in die Lfm schließen.

Griff: Mit Grün eine Kette von 35 Lfm häkeln, dann 1 R Stb häkeln = 35 Stb. 

Rd 2 und 3: 1 Wende-Lfm, in jede M 1 hStb. 

Griff bei der Oberkante des Taschenteils festnähen. 

Stern: einen Fd-Ring bilden. 

Rd 1: 3 Lfm (= 1. Stb), 14 Stb in den Fd-Ring, mit 1 Kettm in die obere Lfm schließen. 

Rd 2: * 6 Lfm, 1 fM in die 3. Lfm ab Nd, 1 hStb in die folg M, 1 Stb in die folg Lfm und 1 

DStb in die letzte Lfm, 2 M ausl, 1 Kettm, ab * wdh, mit 1 Kettm in die 1. Kettm der Rd 

schließen. 

http://www.wollplatz.de/wolle/schachenmayr/smc-catania
http://www.wollplatz.de/haekelnadeln/clover-amour-hakelnadel


 

Material rote Tasche: 

- 1 Knl SMC Catania Fb Rot 192, Rosa 222, für die Rose Rot 390, Grün 245 

- Häkelnd Nr 3,5 

Häkelanleitung rote Tasche: 

Mit Rot 38 Lfm häkeln. 

Rd 1: 1 Lfm, 1 hStb in die 1. Lfm, in jede weitere Lfm 1 hStb, in die letzte Lfm 1 hStb und 

an der anderen Seite der Lfm-Kette weiterhäkeln, insgesamt 40 hStb, mit 1 Kettm 

schließen. 

Rd 2: Mit Rot, 1 Lfm und 1 hStb in dieselbe M unterhalb der Lfm, 1 hStb in jede M, mit 1 

Kettm in die 1. Lfm schließen = 40 M. 

Rd 3 und 4: Mit Rosa anm, 1 Lfm, 1 hStb in dieselbe M unterhalb der Lfm, 1 hStb in 

jede M, mit 1 Kettm in die 1. Lfm schließen. 

Rd 2, 3 und 4 noch 5x wdh. 

12 Rd mit Rot häkeln, die letzte Rd mit Rosa häkeln. 

Griffe: Mit Rot eine Kette von 35 Lfm häkeln, dann 1 R Stb häkeln = 35 Stb. 

Rd 2: 1 Wende-Lfm, in jede M 1 hStb häkeln. 

Oberkante: 1 Lfm, 1 fM in die 1. M *, 1 M ausl, 5 Stb in 1 M, 1 M ausl und 1 fM , ab * 

wdh. An der anderen Seite genauso häkeln. Griff bei der Oberkante des Taschenteils 

festnähen. 

Rose: Mit Rot eine Kette von 20 Lfm häkeln, 1 R Stb häkeln, 1 Lfm und 1 fM in die 1. M, 

1 M ausl, 5 Stb in 1 M, ab * wdh. Mit Grün 40 Lfm häkeln, die Lfm-Kette zu einer 

Schleife binden. 

Material Karotasche: 

- 1 Knl SMC Catania Fb Rosa 256, Grün 245, Lila 240, für die Blume Rosa 222, Grün 389 

- Häkelnd Nr 3,5 

Tipp: Farbfolge Rosa, Grün, Lila. 

Häkelanleitung Karotasche: 

Mit Rosa 37 Lfm häkeln. 

Rd 1: 1 Lfm, 1 hStb in die 1. Lfm, in jede weitere Lfm 1 hStb, in die letzte Lfm 1 hStb und 

an der anderen Seite der Lfm-Kette weiterhäkeln, insgesamt 39 hStb, mit 1 Kettm 

schließen. 

Rd 2: Mit Grün anm, 4 Lfm, * 3 M ausl, 1 fM, 3 Lfm, ab * wdh, mit 1 Kettm in die obere 

Lfm schließen. 

Rd 3: Mit Lila an einem Lfm-Bogen anm, 3 Lfm (= 1. Stb), 2 Stb in denselben Bogen *, 3 

Stb in folg Bogen, ab * wdh. 

Rd 2 und 3 noch 13x wdh. Die letzte Rd wie Rd 2 häkeln. 

Griffe: Mit Rosa eine Kette von 36 Lfm häkeln, 1 R Stb = 36 Stb. 

Rd 1: 1 Lfm, 1 Stb in die 1. M, in jede M 1 Stb. 

Rd 2: Mit Grün anm, 4 Lfm *, 3 M ausl, 1 fM, 3 Lfm, ab * wdh, mit 1 Kettm in die obere 

Lfm schließen. Diese Rd an der anderen Seite wdh. 

Blume: Einen Fd-Ring bilden, * 3 Lfm, 2 DStb, 3 Lfm, 1 fM, ab * 4x wdh, mit 1 Kettm in 

die obere Lfm schließen. Den Fd-Ring schließen. Mit Grün eine Kette von 40 Lfm 

häkeln. 
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Tulpe   
 
 

Verwendete Maschen: 
Kettm = Kettmasche 
fM = feste Masche 
Lfm = Luftmasche 
Stb = Stäbchen 
hStb = halbe Stäbchen 
dStb = doppeltes Stäbchen 
Wlfm = Wendeluftmasche 

 
Verwendete Materialien: 
Häkelnadel 2 mm. 
Prym Maschenmarkierer  
Fiberfill Füllung  
Elektrischer Draht, ca. 29 cm lang  
Lana Grossa Cotone jeweils 1 Knäuel in Farbe Nr.23 Apfelgrün und Nr.39 Orange. 

 
Die Gesamtmaschenanzahl wird zwischen () am Ende der Runde angezeigt. 
 
Tipp: Um den Anfang der Runde nicht zu verlieren, verwenden wir einen Maschenmarkierer. Diesen 
hängen wir in die 1.fM der Runde und nehmen wir in jede folgende Runde mit. 
 
 
 

Tulpe 
Sie beginnen mit dem Herz der Blüte.  
 

1ste Runde:  Mit Orange einen Fadenring aus 6fM ODER: 2 Lfm, 6 fM in die 1. Lfm, 1 Kettm 
in die 1. fM. (6). 

2. Runde: 2 fM in jede 2. fM. (9)  
3. Runde: 9 fM. (9)  
4. Runde: 2 fM in jede 3. fM. (12) 
5. bis 7. Runde: 12 fM. (12)  
8. Runde: 2 fM in jede 4. fM. (15) 
9. Runde: 15 fM. (15)  
10. Runde: 2 fM in jede 5. fM. (18)  
11. und 12. Runde: 18 fM. (18)  
13. Runde: Farbwechsel zu Grün. Häkeln Sie diese Runde in die hinteren Schlingen 

sodass an der Außenseite lose Schlingen entstehen. 18 fM. (18)  
14. Runde: 18 fM. (18)  
 
Stopfen Sie das Herz der Blüte fest mit Füllung aus, bringen Sie hierbei das Stück in Form. Sie 
beginnen jetzt mit dem Stiel.  
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15. Runde: 6 Maschenabnahmen. Häkeln Sie jede 2. und 3. fM zusammen. (12)  
16. Runde:  6 Maschenabnahmen. Häkeln Sie die Maschen 2 an 2 zusammen. (6)  
 
Nicht abschließen sondern in Hin- und Rückreihen weiterhäkeln.  
 
1. Runde:  1 Wlfm, wenden. 3 fM, 1 Wlfm. Wenden. (3)  
2. bis 60. Runde: 3 fM, 1 Wlfm, wenden. (3)  
 
Abschließen. Lassen Sie einen langen Faden am Werk, sodass Sie den Stiel später der Länge nach 
zunähen können und eventuell noch Reihen dazuhäkeln können (siehe nächsten Schritt).  
 
Schieben Sie den Elektro-Draht vorsichtig in das Herz der Blüte. Das Stielstück wird um den Draht 
geschlossen und zugenäht. Falls das gehäkelte Stielstück zu lang ist, können Sie natürlich Reihen 
auftrennen. Ist das Häkelwerk zu kurz, häkeln Sie einfach noch ein paar Reihen hinzu.  
 
 
Blütenblätter (x 6)  
1. Runde:  Mit Orange einen Fadenring aus 6fM ODER: 2 Lfm, 6 fM in die 1. Lfm, 1 Kettm 

in die 1. fM. (6)  
2. Runde: 2 fM in die 3. und 6. fM. (8) Haak  
3. Runde: 8 fM. (8)  
4. Runde: 2 fM in die 4. und 8. fM. (10)  
5. Runde: 2 fM in die 5. und 10. fM. (12)  
6. Runde: 12 fM. (12)  
7. Runde: 2 fM in die 6. und 12. fM. (14)  
8. Runde: 14 fM. (14)  
9. Runde: 2 fM in die 7. und 14. fM. (16)  
10. Runde: 16 fM. (16)  
11. Runde: 2 fM in die 8. und 16. fM. (18) 
12. bis 14. Runde: 18 fM. (18) Haak  
15. Runde: 2 Maschenabnahmen. Häkeln Sie die 8. und 9., die 17. und 18. fM zusammen. 

(16)  
16. und 17. Runde: 16 fM. (16)  
18. Runde: 2 Maschenabnahmen. Häkeln Sie die 7. und 8., die 15. und 16. fM zusammen. 

(14) 
19. Runde: 14 fM. (14) 
20. Runde: 2 Maschenabnahmen. Häkeln Sie die 6. und 7., die 13. und 14. fM zusammen. 

(12)  
21. Runde: 3 fM. Drücken Sie Ihr Häkelstück etwas zusammen und häkeln Sie die 

Öffnung mit Kettmaschen zusammen.  
 
 
Häkeln Sie 6 Blütenblätter. Die Blütenblätter werden nicht gestopft. Befestigen Sie die ersten 3 
Blütenblätter an den äußeren Schlingen von Runde 13 des Herzens fest. Lassen Sie die anderen 
Blütenblätter über die ersten Blätter fallen. Bringen Sie die Blumenblätter in Form.  
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Blatt, Nr.1 
Die Blätter werden mit Grün gehäkelt. Nach jeder Runde häkeln Sie eine Wlfm und wenden Sie Ihr 
Werk.  
 
1. Runde:  2 Lfm, 2 fM in die 1. Lfm. (1) 
2. Runde:  1 fM, 2 fM in die 2. fM. (3) 
3. Runde:  2 fM, 2 fM in die 3. fM. (4) Haak  
4. Runde:  3 fM, 2 fM in die 4. fM. (5) 
5. Runde:  4. fM, 2 fM, in die 5. fM. (6) Haak  
6. Runde:  5 fM, 2 fM in die 6. fM. (7)  
7. bis 50. Runde: 7 fM. (7)  
51. Runde:  Häkeln Sie die ersten und letzten zwei fM zusammen. (5)  
52. Runde: 5 fM. Abschließen und einen langen Faden am Werk lassen für die 

Fertigstellung.  
 
 
Blatt, Nr.2 
Die Blätter werden mit Grün gehäkelt. Nach jeder Runde häkeln Sie eine Wlfm und wenden Sie Ihr 
Werk.  
 
1. Runde:  2 Lfm, 2 fM in die 1. Lfm. (2) 
2. Runde:  1 fM, 2 fM in die 2. fM. (3) 
3. Runde:  2 fM, 2 fM in die 3. fM. (4) 
4. Runde:  3 fM, 2 fM in die 4. fM. (5) 
5. Runde:  4 fM, 2 fM in die 5. fM. (6) Haak  
6. Runde:  5 fM, 2 fM in die 6. fM. (7)  
7. bis 40. Runde: 7 fM in jede Runde. (7)  
41. Runde:  Häkeln Sie die ersten und letzten 2 fM zusammen. (5)  
42. Runde: 5 fM. Abschließen und einen langen Faden am Werk lassen für die 

Fertigstellung.  
 
Befestigen Sie die Blätter nach Wunsch auf dem Stiel. Blatt Nr.1 wird seitlich um den Stiel herum 
genäht. Blatt Nr.2 nähen Sie jede Seite an Blatt Nr.1.  
 
Bei unserer Tulpe habe ich mich entschlossen, um den Spitz von Blatt Nr.1 bis zur Hälfte der Blume 
kommen zu lassen. Blatt Nr.2 habe ich gegen die Unterseite von Blatt Nr.1 genäht, wodurch der Spitz 
ein kleines Stück unter dem von Blatt Nr.1 liegt.  
 
Viel Freude mit Ihrer Tulpe!  
Annemarie 
 





Small Solid Granny Squares

I have admired crochet blankets made up of many small squares for as long as I can remember.  I love the quilt-ness of
them, and the thrifty using up of what is left over from other projects.  The wonderful many colors they contain.

It also seems a bit overwhelming with so, so many little squares.  So, so many weaving in of the ends (my least favorite
part).  But, I have decided to take the plunge just the same!  I have quite a bit of leftover yarn I can use up, and perhaps I
will buy a few additional colors to add into the mix.  I want to keep it to earthy colors so the throw will match my brown
furniture.

These little squares are about 2 3/4 inches each, just two rounds of a basic solid granny square done with worsted weight
(medium weight 4) yarn and an H hook.  Each one only takes me about 7 minutes to do up, including weaving in the
starting tail.  They begin to add up quickly, so satisfying to finish one and add another to the rest.

I am thinking the throw will be about 16 by 20 squares (320 squares), although that may change as it is assembled
depending on what I decide to do with the border, it may need to be bigger than that.  A voice in my head whispers (the
voice can do math)… the ends, all those ends to weave!  Two ends for each and every one of those many, many squares! 
Shhh, shhh, I will weave in the beginning ends as I go, so the weaving of the ends will be half done!

I was also thinking, if I get involved in other projects, that if I could commit to making just one little, teeny square a day
that I would be snuggling up under this new, colorful blanket at this time next year, because it would be done!  I would
have all the squares I need!  (shhh, little voice, remember half of the ends weaving will be done in advance!)



Small Solid Granny Square Pattern

Round 1
In a sliding ring (or you could ch4 and slpst to make a ring instead).

Ch4 (one ch to secure the ring, and ch3 that counts as the first dc).
2dc in ring, ch3. [3dc in ring, ch3] 3 times.
Close the loop, slpst to top ch of the beginning ch3, going through 2 loops of the ch. Do not end off.

Round 2

Ch3, dc in the top of the next 2 sts.
[2dc, ch3, 2dc in the ch3 space. Dc in the top of the next 3 sts] 3x.
2dc, ch3, 2dc in the last ch3 space. Slpst to the top ch of the beginning ch3.
End off, leaving a long enough tail for sewing the square to two sides of another and weaving in the end (I leave about
16 – 18 inches).
Weave in the beginning end of the square.

And a diagram of the square, so much easier than reading directions!



A Better Granny Rectangle Revisited

Over the years I have made some tweaks and changes when I use A Better Granny Rectangle. I thought it was time to share
those changes in a new post. There are 2 versions included here.

A Better Granny Rectangle 1.2

This has some minor changes from the original. There is a ch5 space at both ends (sometimes I do a ch4 instead), and ch2
instead of ch3 for the corners.

Diagram of A Better Granny Rectangle V1.2



And here is how…

Ch24 (you can adjust the size in multiples of 3)
3dc in the 6th ch from the hook
Skip 2 ch, 3dc in the next. Repeat to the end, ending with 3dc in the last ch
Ch5
Slpst in the same ch as the last 3dc

Rotate the work
Ch2 (this counts as the 1st stitch)
3dc in the next ch2 sp
3dc in each ch2 sp across

3dc in each ch2 space across

Now to make corners for the rectangle
in the ch5 loop on the end, 3dc, ch2, 3dc, ch2, 3dc



Once the 2 corners are made in the ch5 loop you will be working along the other side…

And go across with 3dc in the spaces between each group of 3dc of the previous round.

Now you are at the last ch5 loop ready to make more corners.

In the ch5 loop – 3dc, ch2, 3dc, ch2, 2dc

Slpst to the top ch of the ch2 that started this round.
Ch2 to begin the next round (this counts as the 1st stitch).



2dc in the space right next to the ch2

3dc in between the 3dc’s of the previous round.
3dc, ch2, 3dc in each ch2 corner space

Continue around with 3dc in between each 3dc of the previous round
3dc, ch2, 3dc in each corner ch2 space
Finish the last corner and slpst to the top ch of the beginning ch2
And there it is!

If you want to continue in the same color you would repeat the last 2 rounds.



Different Colors on Rounds

If you want, you can do each round in a different color, or change colors whenever you want. Simply end off at the end of a
round and start the next round by attaching a new color.

Begin the same ending with ch5, slpst in the same ch as the last 3dc, and then end off.

Attach your new color in the space between any group of 3dc. You can slpst and ch2, or you can use a standing stitch as I
did here.

Continue around making corners in the ch5 loops as above.



Slpst to the top of the first stitch and you are done with that round. End off to start another color.

A Better Granny Rectangle Version 3.1

Another version, this one is different.

I wanted one for when I want to make my rectangles the 3dc, ch1 way. Having 3 ch’s between each 3dc clusters in the
foundation chain seemed a bit too roomy, so I did this instead.

I haven’t made anything with this yet, so I don’t know how it will hold up with larger items, but it seems to be a nice and
neat option for starting rectangles.

The beginning is different, but once that is done the only difference is doing ch1 between the 3dc’s, so this is very brief.

This is easy to start, ch27
Dc in the 5th ch from the hook (I did a ch4 loop on the ends instead of ch5, change it if you want)
Dc in the next 2 ch’s, ch1
Skip a ch, dc in the next 3 ch’s, ch1
Continue like that, you will end with a dc in each of the last 3 ch’s.
Ch4, slpst in the same ch as the last dc



For the next round, you do ch3 (counts as the first stitch, and ch1)
3dc in each ch1 space

The corners are as above – in the ch 4 loop, 3dc, ch2, 3dc, ch2, 3dc
Continue along the other side
In the last loop it is 3dc, ch2, 3dc, ch2, 2dc
Slpst in the 2nd ch of the starting ch3

The 3rd round is done the same as the version above, except you work in the ch1 spaces
Ch3 (counts as the first stitch), 2dc in the ch1 sp.
Continue around as before

If working in the same color, you repeat rounds 2 & 3. If changing colors you end off and attach a new color as above.

Here is this version done with a different color for the 2nd round. You can see how it is worked into the ch1 spaces on
either side.

Diagram of A Better Granny Rectangle V3.1



And another version

…



Granny Square Hearts ♥

Seems like a good time to repost my Granny Square Hearts pattern. They would make nice decorations on a gift, or mason
jar full of goodie, or as appliques, the large one could be a coaster.

The beginning is slightly different for each heart.  Quick to make up for Valentine’s Day in one or more colors.

and a closer look, the pattern and diagrams are below…

Small Granny Heart Pattern

Round 1

Make a sliding ring and ch4 (the first ch secures the loop, the remaining 3 count as the first stitch)(or ch4 and slpst to
make a ring).



In the ring: Dc, ch3.  [3dc, ch3] 3 times. Close the loop, not too tightly to leave room for one more dc.  Dc in ring, slpst
through 2 loops of the top ch of the beginning ch4. Do not end off.

Round 2

Ch3. 7dc in same space as slpst. Skip next st, slpst in the ch3 space. Skip next dc, 8dc in the next dc.  Sc in the next ch3 sp
and in the next 3dc’s. 3sc in the ch3 space, sc in the next 3 sts and the last ch3 sp.  Slpst through 2 loops of the ch3.  End
off, leaving a tail to weave in or to sew with.

Larger Granny Heart Pattern

Works nicely for coasters.

Round 1

Make a sliding ring and ch4 (the first ch secures the loop, the remaining 3 count as the first stitch)(or ch4 and slpst to
make a ring).

In the ring: 2dc, ch3. [3dc, ch3] 3 times. Slpst through 2 loops of the top ch of the beginning ch 4. Do not end off.

Round 2

Ch4 (counts as first st, ch1). [3dc, ch3, 3dc, ch1 in next ch3 sp] 3 times. In last ch3 sp: 3dc, ch3, 2dc, slpst to 3rd ch of
beginning ch4. Do not end off.

Round 3

Slpst in ch1 sp. Ch4, 11 trc in ch1 sp.  Slpst in next ch3 sp.  12 trc in next ch1 space. Sc in next ch3 sp.

Sc in the next 3 dc, the ch1 sp and the next 3 dc. 3dc in the ch3 sp. Sc in each st and ch1 sp along the other side, sc in the
last ch3 sp.  Slpst through 2 loops of the 4th ch of the beginning ch4.  End off.  Weave in ends.



Join As You Go

I have made all my Log Cabin squares and am now starting to join them together so I decided to do a quick tutorial on my
favorite way of joining granny squares (of course, it took much more time than I had hoped!).  I am hoping to be clear and
keep it simple, as it really isn’t that complicated, but it is often easy to make things sound more complicated than they are.

My squares are going to be bordered with two rounds of gray, and I held off on that until I was ready to start joining, so the
first thing to do is complete the border on the first square in order to have one to join to.   The rest I will join as I am doing
the second (last) round of the gray border.  (The photos show more than that joined together already). To help make it
easier to see, I am doing the last round on this demonstration one in pink instead of gray.

I begin the joining in the corner, so crochet your last round up to the corner ch3 space, 3dc in the ch3 space as usual and
then ch2 (I normally ch3 for each corner, this is one less ch, my attaching stitch will count as the 3rd).

Now you are going to sc into the ch3 corner space of the square you are joining to. Make sure you have the wrong sides
together (in other words, the right sides are outward and the wrong sides are inward).  Once you have attached to the other
square with the sc, continue on crocheting 3dc in the corner of the square you are crocheting the border of.

When the corner is finished, sc in between the next 3dc cluster of the square you are joining to.



The 3dc clusters are going to line up against each other, the attaching single crochet’s go in between the clusters.  Continue
along the edge, crocheting the final round and attaching to the other square with a sc after each 3dc cluster.  Watch
carefully, it is easy to skip one as you are going along.

When you reach the other corner you are going to do it slightly differently then the first corner.  This time you will make
the attaching sc and then ch2.

Finish the corner with remaining 3dc and then continue on finishing the final round of your square as usual….



Attach more squares into a row the same way, and attach the first square of the second row.  Now you will see that the
squares are going to need to be attached on two sides.  Attach the first side as above.  The corner where all the squares
meet will be done a little differently.

When you reach the corner where all the squares meet, make the 3dc in the corner as usual, then sc into the ch3 corner
space of the square you have been attaching to (no ch’s first).  Ch1.  Sc into the square that you will be attaching to next.

The diagonal square, the one that is already attached to two other squares you can just ignore, you aren’t going to do
anything to that one.



This next photo shows how it looks when in gray, if you look closely you can see where the sc’s are and the nice neat center
meeting point.  I like using sc instead of a slpst, my slpst’s tend to be a little tighter, the sc just seems to work better for me.

I always find diagrams helpful…





Mitered Granny Square v2.1

My current work in progress. I have been thinking about a new mitered blanket for some time.  I was inspired by some
vintage ones I had seen where each motif abutted the others without a border around.  I liked the look of that.  I tried
making them in single or double crochet rows same as the ones I had seen, but didn’t hit on anything that really satisfied
me. Every now and then I would see another on the web somewhere and I would want to make one again.

I ended up with a variation of my mitered granny square. I did some tweaking of the pattern so it worked more neatly,
which is needed since I won’t have the border around each square to hide any untidiness. I like the results!

I changed the pattern for the squares a little bit from the original one. 

I used a smaller starting square. Changed to ch2 for the corners, with a ch1 in between the 3dc clusters, which makes more
sense when it is time to do the join-as-you-go. These squares are about 8 inches each.



Easy to be creative and change this by adding or subtracting half-rounds to change the size (easiest to do this by 2 half-
rounds so it works out properly). You could also use squares that are all the same design as far as how you arrange the
colors, or a few different ones instead of making them all different as I did. You could also add a border around each as I
did in the original – lots of possibilities!

I have a ways to go on it still, and a border to decide on. I will post more photos on how to do the squares, join them and
the border when it is closer to finished and I actually know how I will finish it!

I used a standing stitch to start each new color, instead of attaching the new color with a ch3. You can substitute a ch3 or
your own favorite way to start a new color on granny squares.

Each new color is started with the wrong side facing. I judge the wrong and right sides by the first little square.



Updated post on 1/21/17 for clarity and to talk about and include a link for a standing stitch.



Mitered Granny Square

Updates:

1/21/17: A new version that is done with ch2 corners and a ch1 between the 3dc clusters, diagram for Mitered Granny
Square 2.1.

Diagram for Modern Mitered Granny Square.

Helpful links:

Link to Sliding ring tutorial, if you would like to start your squares the way I do.
Link to Join As You Go tutorial, if you would like to check out how I like to join granny squares.

These are the directions for the blanket I first showed in the Crochet in Progress post, here is a better photo (the
colors look a bit washed out, the sun was bright):

And a closer look, remember it is posed on a chair, instead of lying flat so the squares look less than square.

I’m sure that there are variations of this kind of square out there.  Here is another one I did, I really like the off centered
square, definately going to make something with these!



Ok, back to the subject at hand…these are easy to do and have many possibilities with different color combinations.  For
my blanket, I was going for a half log cabin quilt sorta thing, with a modern look.  I decided to do as many variations of the
5 colors I chose as I could, with an off white to border each square.  I am using Loops and Threads Impeccable, as I didn’t
want to spend lots of money on all the yarn I need for this.  It is worsted weight and I am using a size 7 (4.5mm) hook.

Start with a basic Granny Square

Round 1

Make a Magic Circle or sliding ring or use your favorite method of starting granny squares, pull up a loop and ch3 (counts
as first dc here and everywhere).  2dc in circle, ch3.
{3dc, ch3} 3 times
Slpst to the top chain of the beginning ch3,  Do not end off.

Round 2

Ch3, in the next chain 3 space {3dc, ch3, 3dc}
{3dc, ch3, 3dc} in the next 2 ch3 spaces.
In the last ch3 space, 3dc, ch3, 2dc.  Slpst to top of beginning ch3.  End off.  Basic Granny Square accomplished.

Now, the Mitered Part

Attach a new color in any ch3 corner, I prefer to attach with a beginning dc, or you can use a slpst and ch3.  Choice is good!
2dc in same space.
3dc in the space between the 2 groups of 3dc of the previous row
3dc, ch3, 3dc in next ch 3 corner space
3dc in the space between
3dc, ch3 in the next corner space.  Now this part is a teeney bit tricky…turn.  Now we are working as if it is rows, doing
them along 2 sides of the square.



3dc in next space.

And continue across, doing 3dc, ch3, 3dc in the corner and 3dc between each to the end.  Dc in the top of the stitch on the
end, and end off.

Flip it over and attach a new color with a dc or ch3.



Carry on as before, along the 2 sides you did before.

Do as many rows as you desire.  This was how many I desired : )

Around We Go Again

Now to do the border around.  With the beginning center square right side up/face up (the yellow in the picture above),
attach white in the space at the beginning of the row, as before and do 2dc, ch3, 3dc to make a corner.



Continue on across to the other corner, 3dc, ch3, 3dc as usual for a granny corner, and go on to the next. and do the corner.

Now you should have reached the sides of the rows.  Still going to do 3dc’s, they go into the same space that the bottom of
the dc’s of the sides are, it’s easy to tell, it’s an obvious space…

Continue along, (you may have guessed) by doing the 3dc’s and the 3dc, ch3, 3dc corners.



And finally, we reach the end and slpst into the top of the first stitch and we are done… phew!

To join the squares together, I use this join as you go method, it is a very nice tutorial on the things to make and do blog
with clear photos of how to go about it.

This post has been edited for clarity.

Update 1/14/14: or you can check out my new Join As You Go tutorial.

Updated 1/22/13:  To help with some confusion on the borders and joining, please note, when doing the join as you go
you do the white border all the way around on the first square only.  In the remaining squares, the white border is created
in the joining round.  If you want to do your squares in advance and then join, just leave off the white border until you are
ready to join them all.



Restful Ripple

My daughter has hinted that she would like a crochet throw, so I am making her this one as a gift. I was planning on
making a ripple blanket for myself and I decided to do this one for her first. Hope she doesn’t read this blog!

I used this wonderful random stripes generator at Biscuits and Jam to plan the stripes.

Mostly Loops and Threads Impeccable yarn, except for the medium purple which is yarn that I have had stashed for a very
long time (so long I didn’t know I had it until I organized my stash!) waiting to be made into something.

Loops and Threads Colors:
I will update this as I progress and use them

2 skeins Lavender (277 yards each)
4 skeins Fresh Lilac (the ombre, 192 yards each)
5 skeins Amethyst (277 yards each)
3 skeins True Grey (277 yards each)
2 skeins Black (277 yards each)
3 skeins Purple – old Wintuk yarn, that I don’t know how (or when) I got, but goes with the other colors perfectly!

Using an H hook

The pattern:

When I was determining how large to make this I just went ahead and crocheted a long chain and then checked to see
how long it was against my bed.  I made the chain about 12″ longer than I wanted the blanket to be.  Then I made the first
row of dc in the ripple pattern (as in Row 1 directions below) and checked that on the bed for size.  When the first dc row
was about the length I wanted, I finished the row (as in the directions below) leaving the extra chains there for the
moment.  I made sure to double check that I hadn’t made any mistakes in my crochet, no missed or extra stitches
anywhere, as this is the foundation I will be building on and it needs it to be right!  Once sure all was well, I undid all the
extra chains that were left from the beginning and voila, perfect length with no counting and calculating!

Row 1

2dc in 5th ch from hook.
dc in next 2 ch’s.
[dc2tog – (this goes across 3 chs) in next ch, yo, pull up a loop, yo & pull through 2 loops, skip a ch, in next ch yo, pull up a
loop, yo and pull through 2 loops (3 loops on hook), yo and pull through all 3. One dc2tog “valley” made.
dc in next 5 chs
3dc in next ch. 3dc “peak” made
dc in next 5 chs]



Repeat [ ] across.

When you are near the end and have done the last valley, you should have 4 ch’s remaining. Dc in the next 2, 2dc in the
2nd to last, dc in the last.

Row 2

Ch3, turn
Dc, in the back loop only (here and throughout), in the 1st stitch. (to increase 1 st at beginning of each row, unlike what is
normally done with dc rows)
Dc in the next 3 sts.(you now have 4dc and the ch3 turning ch which counts as the first st)
[Dc2tog – (this is over 3 sts, and should be one leg of the st on either side of the dc2tog of the previous row, with the dc2tog
of the previous row being the st that you skip in the middle)
Dc in next 5 sts
3dc in the next st (this should be in the center dc of the 3dc in the same ch of the previous row)]
Go along like that across until you reach the last 2 sts (the turning ch3 of the previous rows counts as the last stitch).
2dc in the 2nd to last st (to increase 1 st at end of row), dc in the top ch of the turning ch3.

Repeat Row 2 on and on, changing colors as you choose…

To Change Colors

5 stitches before the end of the row, hold the new color along the top of the previous row (leaving a generous tail for
weaving in), and crochet over it as you do the last 4 stitches. In the last stitch, make your dc up to the last yo, pick up the
new color to do the last yo, and pull through the last 2 loops on your hook. . Ch3 and continue on with the new color,
leaving a long tail of the old color to weave in.

The Color Pattern

Here is how many rows of each color I used, exactly as I did them if you want to reproduce this exactly…

2 rows true grey
3 rows amethyst
3 rows purple
1 row fresh lilac ombre
3 rows lavender
2 rows grey
3 rows black
1 row gray
3 rows black
2 rows lavender
1 rows amethyst
1 rows purple
1 rows black
2 rows amethyst
1 row fresh lilac ombre
2 rows black
3 rows lavender
1 row grey
3 rows purple
2 rows amethyst
1 rows lavender

3 rows fresh lilac ombre
3 rows black
2 rows purple
3 rows black
2 rows fresh lilac ombre
1 row black
3 rows lavender
1 row black
2 rows grey
2 rows black
1 row grey
3 rows fresh lilac
2 rows purple
2 rows lavender
3 rows amethyst
2 rows purple
1 row grey
2 rows black
1 row fresh lilac ombre
3 rows grey
1 row amethyst

3 rows purple
2 rows fresh lilac ombre
2 rows grey
2 rows fresh lilac ombre
3 rows black



3 rows purple
2 rows grey
2 rows black
3 rows lavender
1 row black
2 rows fresh lilac ombre
2 rows purple
3 rows grey
1 row black
2 rows lavender
2 rows purple

That is 118 rows all together! And here is a diagram to help out:



What does that pattern mean? Guide to crochet terms and
abbreviations

Written by

Crochet abbreviations are typically specified at the beginning of a pattern, or in the front or back of a crochet pattern book.
It is always best to refer to the specific abbreviations given for the pattern you are working if they are available since
abbreviations can differ across various designs. That said, if you happen to come across a pattern that is missing its
abbreviations, this list of common crochet terms and their abbreviations can serve as a helpful resource for knowing what
to do.

Most Common Crochet Terms and Abbreviations

Here is a list of the most common crochet terms and their abbreviations, listed alphabetically for convenience:

beg = beginning, as at the beginning of the row
BL = This typically refers to "back loop" crochet and may also be seen as BLO ("back loop only"). On occasion, BL
can also refer to blocks or bobbles, specific to the pattern using it in that manner. As always, check the pattern's stitch
list, usually found at the beginning of any pattern, for this information.
BP = This refers to "back post" meaning that you are working the stitch around the post, rather than through the
loops and more especially around the back post. This is typically paired with the abbreviation of the stitch being used.
For example, bpsc would be back post single crochet whereas bpdc would be back post double crochet. See "FP"
below for related crochet term/abbreviation.
ch(s) = chain(s). This is one of the most common abbreviations that you will see since nearly all crochet patterns
begin with chains. Many also include chains throughout the design. As a beginner crocheter who is first learning the
language of the craft, this is one of the crochet terms you'll quickly remember.
cl = cluster. There are many different types of cluster stitches; your pattern should specify the type being used. For
example, 3 tr cluster would be a cluster of three treble crochet stitches. That said, "cl" refers generally to clusters.
dc = double crochet, which is one of the most common basic stitches in crocheting
dec = decrease, which is a technique used for shaping in crochet.
dtr = double treble crochet. This is one of the taller basic crochet stitches, slightly taller than the standard treble
crochet.
FL = "front loop", also abbreviated FLO or "front loop only", in contrast to BL/ BLO as described above
FO = finished object. This term is not necessarily used in crochet patterns but it is a common abbreviation used
among crafters when talking about their work online.
FP = front post, as compared to "back post" described above.
half dc or hdc = half double crochet, a basic crochet stitch in between the single crochet and double crochet in
height
inc = increase, another technique used in shaping, just like decreasing (dec) is used.
incl = include / including / inclusive
oz = ounce/ounces, which is likely to be seen on yarn labels or in the portion of crochet patterns explaining how
much yarn is needed. This may be measured in other ways including grams (g), meters (m) or yards (yd).
PM = place marker
pc = popcorn, a textured crochet stitch similar to clusters and bobbles. Patterns using these stitches usually explain
how the designer intends the stitch to be made at the beginning of the pattern where you will also see the crochet
abbreviation preferred by that designer.
rep = repeat; this is frequently seen in combination with symbols that indicate the portion of the pattern to be
repeated. Examples:

* = The pattern will specify how many times to repeat a series of instructions following an asterisk, or between
asterisks.
( ) = The pattern will specify how many times to repeat a series of instructions that are given inside the
parentheses.
[ ] = The pattern will specify how many times to repeat a series of instructions that are given inside the
brackets.

rev - reverse, typically used in combination with other abbreviations such as rev sc for reverse single crochet stitch
rnd(s) = round(s), used for counting when working in circles or otherwise working in the round (in contrast to
working in rows)
RS = right side; crochet has both a "right side" and "wrong side" when worked in rows, and either one may be facing
so it can be helpful to distinguish them as some patterns do.
sc = single crochet, one of the most basic and often-used crochet stitches
sk = skip; for example, you may skip the next chain and work into the following one, indicated by the term sk ch
(ship chain)
sl st = slip stitch, the method used to join rounds in crochet as well as a stitch used on its own
sp(s) = space(s)
st(s) = stitch(es)
tog = together; this is sometimes used in place of dec(rease) where you might say something like "sc2tog" to indicate
a decrease in single crochet stitch.
tr = treble crochet / triple crochet, another basic crochet stitch commonly used by crocheters
tr tr = triple treble crochet, another tall crochet stitch, taller even than the dtr described above
UFO = unfinished object; like the FO this is used in written conversation between crocheters more so than in
patterns.
WIP = work in progress, similar to the UFO although typically the WIP is currently in progress while the UFO has
been set aside and is not being worked on.
WS = wrong side, the opposite of right side (rs) as described above
YO = yarn over, a step used in making almost all crochet stitches; not typically seen in crochet patterns but seen
frequently in crochet stitch tutorials



Crochet Basics: What Does PM Stand For In Crochet Patterns?

Written by

Once you know how to crochet basic stitches and you know how to read crochet patterns, it becomes possible to crochet
almost anything that you want to make. Reading crochet patterns is fairly straightforward, but occasionally you will run
into a crochet abbreviation that throws you off.

What Does PM Stand For?

PM is a crochet abbreviation for "place marker". This is a shortened version of the full instruction, which reads: "place
stitch marker here".

What PM Means In Brief

As the phrase suggests, when you see the crochet abbreviation PM inside of a crochet pattern, it means that wherever you
currently are in the project is the place where you are now going to place a stitch marker. Many crochet patterns elaborate
on the exact placement at this time, but if the pattern doesn't elaborate, then you should place the stitch marker in the last
stitch that you made before reading this instruction in the pattern.

When PM Is Used in Crochet Pattern

In order to understand why "PM" is used in a crochet pattern, you have to gain an understanding of when and how stitch
markers are used in crochet. Here are the most common times that you would use a place marker:

Use a stitch marker when crocheting in the round. The stitch marker is used to mark the beginning of each
round so that you can easily see where you are supposed to join the round. This is especially common when using
short stitches, such as single crochet stitches, which may be hard to delineate in the round. Without a stitch marker,
you may just continue crocheting stitches around and around, creating a spiral instead of joining rounds where you
are supposed to do so. For this reason, stitch markers are often used when crocheting amigurumi and other circular
projects.
Use a place marker when working with certain types of yarn. Some yarn doesn't have very clear stitch
definition, because of texture or color or both, and it can be hard to see where you are supposed to insert your crochet
hook. Sometimes it can be helpful to use a place marker in these cases for separating one stitch from the other and
knowing where to insert your hook.
Use a crochet place marker when working across long rows. For example, a pattern may ask that you make
50 hdc stitches, "place marker" and then continue along the row. That might be because there's something that you
need to do in the next row at the 50 stitch mark and it makes more sense to count that out as you do it than to try to
find the 50th stitch in the next row. You can also use stitch markers every ten or twenty stitches in order to keep track
of the length of long chains and rows.
Use a crochet stitch marker when working with pattern repeats. The stitch markers can be placed at the
beginning and end of pattern repeats so that you know where the repeat begins and ends. Basically, stitch markers
are helping you count your repeats in long projects so that you get your stitch and row count correct.

PM and Crochet Designers 

Although there are many reasons that you might use stitch markers in your work, the important thing is that the crochet
designer has seen a need for it and written it into your pattern. The designer has worked with the pattern frequently and
intimately and believes that it's crucial for you to place the marker in order to get the pattern correctly worked in the way
that they envisioned it. Since that's the case, it's usually wise to follow the instruction to "place markers", especially if
you're a beginner crocheter or have never worked with this type of pattern before.

Notably, if you are interested in making your own crochet designs, stitch markers can also be invaluable, because they can
be used to mark different parts of your project throughout the design process. They are great for helping you keep count as
you work! If you're designing your own patterns, consider whether you need to add a PM note for the people reading your
pattern.

Alternative Crochet Abbreviation: SM

In rare instances, you may see that a crochet pattern uses the term "SM" instead of PM. This means "slip marker" or "stitch
marker" and is used in the same way as the PM instruction.

PM in Knitting

Most crochet terms are unique to just this craft but there are some yarn terms that are used in both knitting and crochet.
People who do both crafts may notice that the PM abbreviation is used to mean the same thing in either craft.



Learn How to Decrease Single Crochet Stitch (Sc2tog)

Written by

Learning how to sc2tog is one of the basics of crochet to be learned early on in the craft. Single crochet is a foundational crochet
stitch; stitching two together creates a decrease that aids in shaping and allows you to change your work from rectangles into other
more advanced project shapes.

Decreasing in Single Crochet

When you see the instructions to "decrease in single crochet" and the instructions to "single crochet two together" (sc2tog), what
you are seeing is the same thing. Joining two single crochet stitches together at the top to make it become one stitch is the way that
you decrease in single crochet. Of course, you might also see the instruction to sc2tog when your design has a two-stitch single
crochet cluster as a texture feature but this is uncommon, and in either case, the way that you work it is the same as if you are
decreasing in crochet. This tutorial teaches you step-by-step on how to decrease in single crochet.

Sc2Tog as an Abbreviation

Sc2tog is the common crochet abbreviation for the stitch that you are learning here, but different designers use different terms so
be sure to look at each pattern carefully to make sure that you are following their instructions correctly. For example, you may see it
as dec sc or sc dec (for decreasing in single crochet).

Kathryn Vercillo

Before we get into the steps of decreasing in crochet, it's important to get a fundamental understanding of what you are doing.
You are going to complete the first part of a single crochet stitch, move to the next stitch in the row and complete the first part
of the second single crochet stitch, then finish the two stitches together. This is why it is called "single crochet two together."
The effect is that you create two single crochet bases with only one top, decreasing the number of single crochet stitches in the
row in which you are working. Decreasing is used for shaping such as when you decrease little by little to get a crochet
triangle, which is a shape that is used for blanket motifs, crochet bunting, large crochet shawls, and more.

Understanding what this is all about will give you a sense of decreasing in crochet regardless of the stitches that you are using.
In other words, it helps you understand crochet decreases for double crochet, treble crochet, and other stitches. Every time
that you decrease, you will be creating a cluster of two stitches by starting the first stitch, leaving it unfinished before starting
the second stitch and then finishing both stitches together. Those stitches are named similarly (dc2tog, for example, when
decreasing double crochet stitches), reflecting that what you are doing with a decrease is stitching two of the same stitches
together.

Tip: If you haven't learned to single crochet, learn that first then come back and learn how to sc2tog.

Kathryn Vercillo

The first part of sc2tog is the same as a normal single crochet stitch. This begins, as always, by inserting your hook into the
next stitch in your pattern where you are going to start your single crochet decrease.

Kathryn Vercillo

You are still making the first single crochet of your set of two so you will continue forward like normal by doing a yarn over
and pulling up a loop. This is the same as any other single crochet stitch.

However, this is where things are about to change from sc to a sc2tog. You are not going to finish the first single crochet at
this time. You are going to move on to making the next single crochet instead. There are already two loops on your hook; just
leave them exactly where they are and keep on working.

(If this were regular single crochet, you would yarn over and pull through both loops; you'll complete this part later.)

Kathryn Vercillo

Without finishing your first single crochet, begin your next single crochet as if you were working normally. This means that
you go ahead and insert your hook into the next stitch. For now, just ignore the two loops already on your hook from the
previous single crochet. Just imagine that you're making a brand new single crochet in the next stitch.

Continue to 5 of 6 below.

Kathryn Vercillo

Continuing with the single crochet process, go ahead and yarn over and pull a loop up in this second stitch. At the end of this
step in the process, you should have three loops on your hook. That is the only thing that is different from the classic single
crochet stitch. You now have the beginning of two single crochet stitches sitting side by side in your work and you are getting
ready to join them into one stitch.

Kathryn Vercillo

You currently have two single crochet stitches unfinished on your hook. It's time to finish them in one fell swoop. Yarn over
and pull through all three loops that are on the hook.

Note that if this were one single crochet stitch, there would be two loops on the hook, you would pull through both of them
and it would be a finished single crochet stitch. Since you are working two of them together, there are three loops on the hook
instead, and you are pulling through all three of them to close the stitch.

You have now united those two single crochet stitches into one stitch—sc2tog! That's it; that is all there is to the process of
decreasing in crochet. Once you have learned how to single crochet and then how to decrease in single crochet, you can make



Written by

Reverse single crochet (rsc) is a simple variation on one of the most basic crochet stitches—
the single crochet (sc). This stitch, also known as crab stitch (because of its "backward"
nature), is essentially the same stitch that you already know but worked in reverse.

In standard single crochet, you insert your hook into the next stitch to the left and create
your sc stitch there. In reverse single crochet, you insert your hook into the stitch to the
right and create your sc stitch there. The basic steps are the same, but the location of the
stitch is different. Working the stitch can feel a little bit awkward at first but if you know
basic crochet stitches then it should be easy to get the hang of it.

Note that this is not the same as left-handed crochet. In left-handed crochet, the entire
process is reversed so that you get the same pattern result as a right-handed crocheter.
Reverse single crochet is a specific stitch (whether done by lefties or righties) done in a
location that is the reverse of how you would work single crochet. These instructions are for
right-handed crocheters working the reverse sc.

Regular single crochet stitches are short, even stitches that produce a dense fabric of neat,
even rows. Reverse single crochet produces a very unique twisted design. Other words that
describe the look include "coiled", "rounded", "corded," and "slightly scalloped". Because of
its unique nature, it is most commonly used as edging or occasionally for a specific design
detail, rather than to create the entire bulk of a crochet project.

Following are the step-by-step instructions for how to crochet crab stitch. It helps to
remember that it is just regular single crochet, worked in the stitch to the right, rather than
to the left, of the previous stitch. The stitch feels a little awkward at first, especially in the
first two steps, which is where you can most feel that you are working backwards. Keep
practicing it; it becomes easier and easier.

Kathryn Vercillo

The first step is to insert your hook into the proper stitch. In single crochet, this would
be the stitch immediately to the left of the previous stitch just worked on. In reverse
single crochet, insert your hook to the right of the stitch you just worked on.

In the photo that accompanies this step of the tutorial, you see a crochet project
consisting of crochet shells. The reverse single crochet is going to be the edging of this
project. The edging is already begun, so you see reverse single crochet stitches to the
left of the stitch now being worked.

Note that when you begin to work the crab stitch, you do not turn your work before
beginning the row or round. Typically, you would turn the work and might chain one
for a turning chain in single crochet. In reverse single crochet, just begin where you
are, at the end of the previous row or round—do not turn.

You also will not "chain one" as a starting chain. That said, if you find it difficult to
work the first stitch of the row or round, try to chain one. Some people find that this
makes it easier to start the row, and it will not have a negative impact on the finished
design.

Kathryn Vercillo

After you have inserted your hook into the proper stitch, yarn over. As you know, this
is the normal next step for single crochet. It just might feel a little bit clumsy because
you're working "backward."



Kathryn Vercillo

Completing the process, pull the yarn through the stitch. There will be two loops on
the hook. Again, this should be familiar from single crochet instructions.

Kathryn Vercillo

Yarn over once again.

Notice that you are completing the same steps for reverse single crochet that you do
for regular single crochet. Insert hook, yarn over, pull through, yarn over. The only
difference is where you inserted the hook to begin the stitch.

Continue to 5 of 6 below.

Kathryn Vercillo

Pull the yarn through both loops on the hook.

And that's it, you've created a single crochet stitch, worked in reverse. To complete an
entire row (edging) of the stitch, you will repeat steps 1-5 over. At the end, add a slip
stitch. If you are working in rounds, you will slip stitch to join. If you are working in
rows, slip stitch into the top of the turning chain of the previous row. The result is a
unique twisted version of the single crochet stitch.

When reading patterns, the crochet abbreviation for this stitch is usually rsc, although
it may also be seen as rev sc or reverse sc. When working with symbol charts, it is
typical represented as an X with a tilde over it.

Note that "reverse single crochet" is the American term. If you are reading a UK
pattern, it will be reverse double crochet, abbreviated as ddc, rev dc or reverse dc.
They are the same stitch, worked as described in this tutorial (and called crab stitch in
both types of patterns).

Tips

People who hold their hook in "pencil grip" tend to find the stitch easier to
complete than those who hold their crochet hook in "knife grip".
When working reverse single crochet as an edging, begin the stitch when your
work is facing right side towards you.
If the main body of your piece is crocheted in a very openwork design or uses a
lot of tall stitches, the reverse single crochet might seem too small as an edging.
Add a row of regular crochet first, then finish it off with single crochet for a
great end design.
Crochet it in a different color than the body of your piece for a really stand-out
design detail.
Crab stitch, especially when worked in cotton, can create a very sturdy edging.
This makes it a great choice for finishing coasters, washcloths and hot pads.

Challenge yourself to try new ways of implementing the reverse single crochet stitch
into your work. It is an easy basic stitch but it is super unique and is very underused. 



Written by

Crochet is not just a craft; it is a language. When you first begin to explore the
craft, you may take a look at a crochet pattern and feel like you're reading
something in a foreign language or cipher of some sort. Once you start to learn
all of the different crochet abbreviations, the patterns begin to make more sense.
However, as with any language, there are often new turns of phrase that you
have to learn to fully understand what someone is trying to convey to you in the
language of crochet. "Work even" is one of those phrases.

Luckily, if you speak English fluently, you'll probably already have a good guess
at what "work even" means. But, like with so many other things in English, the
phrase on its own is a little bit vague and could be interpreted to mean many
different types of things. By the phrase alone, you don't really know if it means
something about stitch height or length or what. So, you can make a good guess,
but to be crochet literate, you'll need a little bit more information.

When you see that you are supposed to "work even" in a crochet stitch, what you
should keep in mind is that you are going to complete the row without any
increase or decrease. You are going to work each stitch of the current row into
the same number of stitches that are in the previous row. So, if the previous row
had twelve stitches, you are going to work twelve stitches into the current row.
You will not increase (add more stitches) or decrease (combine stitches to create
fewer across the row).

Another way of saying this is that "work even" means that you continue
crocheting the same number of stitches as the previous row or round, without
doing any shaping.

The most common place in a pattern to see the term "work even" is when you
have recently been increasing or decreasing stitches. The term is used to let you
know that you are no longer doing that. So, for example, you might have been
increasing one stitch in each row across the previous ten rows. Then you are
instructed to "work even". You will no longer be increasing stitches. You will
work the same number of stitches in this row as the last completed row.

This is especially common when working in the round. When you crochet circles,
you generally need to increase the number of stitches in each round to make
them bigger. However, as the circle gets large, you don't actually need to
increase every round. You can "work even" for a few rounds and then increase
again, which you will sometimes in patterns for crochet mandalas. Or you might
want to increase to a certain point and then stop making the circle larger and
start growing the sides of it, to make a three-dimensional object such as a hat or
a basket. You would "work even" to stop the increase and start the growth of the



body of the object.

In some cases, you will be told which stitch you are using by the pattern itself.
For example, it will say, "work even using double crochet" or something along
those lines. If the pattern does not specify the type of stitch, then continue using
the same stitch that you were using on the previous row. So, let's say from the
previous example that you did ten rows of double crochet, increasing one stitch
each time; you will continue to use double crochet when you "work even"; you
just won't do the increasing any more.

In some cases, the previous row will consist of more than one type of stitch. For
example, it might include both single crochet and double crochet stitches. In this
case, "work even" means continuing the previous stitch pattern, working with
both of these types of stitches in the same pattern as previously.

In these instances, the crochet designer might provide you with further
instructions. For example, in the Free Crochet Visor Beanie Pattern, the designer
instructs, "Ch 1 (counts as 1st sc), 1 sc tbl in each st to end of rnd, sl st to beg ch
to join" to remind you that you are going to single crochet in the back loop only
of each stitch in the previous round. You were already doing this, so it would
have been sufficient to "work even" but the designer gives you the extra info to
be extra clear.

Working even, as you now know, means that you are repeating the previous row,
without increases or decreases. However, the pattern may sometimes reiterate
this by also saying to repeat. For example, in "how to crochet a baby hat" the
pattern instructions read, "Repeat Row 1 to work even in your pattern stitch
until your piece is desired length for hat." This could also just read, "work even
to the desired length". These two things mean the same thing. The additional
instructions to "repeat row 1" from the crochet designer are merely for
clarification.

Many crochet terms are unique to the craft but there are a few terms common to
both crochet and knitting. Work even is one of those terms, used the same way
in knitting as described here for crochet.

Updated by: Kathryn Vercillo



How to Crochet Cluster Stitch 

With Step-By-Step Instructions for 4 DC Cluster 

The crochet cluster stitch is made up of a number of stitches that are placed adjacent 
to one another and all linked together at the top. The number of stitches varies from 
pattern to pattern, depending on the type of cluster that you want to make. For 
example, a cluster of three stitches links together three adjacent stitches while a 
cluster of five links together five adjacent stitches.  

The height of the stitches varies from pattern to pattern as well. You can cluster 
together any of the basic crochet stitches, from single crochet to treble crochet and 
even taller crochet stitches. You can also cluster together more advanced crochet 
stitches but this tutorial sticks to an explanation of basic crochet stitch clusters.  

The Type of Cluster  

The name of the cluster depends on both the number of stitches and the height of 
those stitches. (Each stitch in the cluster will be the same height as the others.) So, 
for example, if you make a cluster of 3 double crochet stitches, you would be making 
three dc stitches adjacent to one another, linked together at the top, and it would be 
called a three dc cluster. If your pattern asks you to make a five tr crochet cluster, 
you would be crocheting five adjacent treble crochet stitches, linked together at the 
top.  

In this example, we are going to make a 4 dc cluster. There will be four stitches 
worked adjacent to each other. All of the stitches will be double crochet stitches. 
They were be joined together at the top of the stitch. This is done by completing all 
but the final step of the first double crochet, moving on to the next stitch to make the 
next double crochet (completing all but the final step), moving on to the third stitch to 
make the third double crochet (completing all but the final step), moving on to the 
fourth and final stitch to make the fourth double crochet (completing all but the final 
step) and completing a final "yarn over and pull through all stitches" to link all of the 
four dc stitches together into a cluster.  

Note that when you decrease in crochet, you are essentially making a cluster of two. 
For example, when you decrease in double crochet, you dc2tog or create a cluster of 
two double crochet. The same process that is used for decreasing is used to create 
clusters; you are just working on more crochet stitches.  



 

Step One  
We are going to begin a basic double 
crochet stitch. So, yarn over.  

 

Step 
Two  
 
Insert 
your 
hook 
into the 
next 
stitch. 
This is 
going to 
be the 
first 

stitch of four adjacent double crochet stitches. In 
most patterns, working right-handed, you will be 
inserting your hook into the next available stitch to 
the left of where you have just worked.  

 
 
 
 
Step Three  

Proceeding with your regular 
double crochet stitch, you will 
yarn over. 
 
 
  



Step Four  

 
Continuing on with your normal dc stitch, pull the yarn through. There will be three 
loops on your crochet hook when you complete this step.   
Continue to 5 of 10 below. 

Step Five  

  
Repeat step three.  
 

  



Step Six  

 
Pull through the first two loops of the three loops on the crochet hook. There will be 
two loops remaining on the hook at the end of this step.  
Note that so far you have simply been working a traditional classic double crochet 
stitch. If you were finishing your double crochet stitch then at this point you would 
yarn over and pull through both loops on hook. However, the way that you make a 
crochet cluster is that you leave the last step of each stitch incomplete until the very 
end of the entire cluster. So, this is where you will leave this first double crochet 
stitch. There are two loops on the hook, and you will leave them there as you begin to 
make the second double crochet stitch in the adjacent stitch.  

Second DC  
 
Now you're going to repeat steps 1 to 6 for 
the second double crochet of the cluster of 
four.  
So you're going to:  
o Yarn over. 
o Insert your hook into the next stitch. 
o Yarn over. 
o Pull through. 
o Yarn over. 
o Pull through the first two loops on the 
hook. 
At the end of this step, you all have two 
adjacent (but unfinished) double crochet 
stitches and there will be three loops left on 
your hook.  

  



Third DC  
 
Repeat steps 1 to 6 again.  
At the end of this step, you will have three 
adjacent (but unfinished) double crochet 
stitches and there will be four loops on your 
crochet hook.  
Continue to 9 of 10 below. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fourth DC  

 
Repeat steps 1 to 6 again.  
At the end of this step, you will have four adjacent (but unfinished) double crochet 
stitches and there will be five loops on your crochet hook.  

  



Final Step  
So, you wanted to make a crochet cluster of four double crochet stitches. You have 

your four unfinished double 
crochet stitches. The only 
step left to complete is to link 
them all together at the top of 
the stitch. Just like you would 
do with a decrease in crochet, 
all that you need to do is a 
yarn over and pull through all 
of the loops on your crochet 
hook. And that's it, the four 
stitches are now linked at the 
top into one cluster crochet 
stitch. You have learned how 
to make a four dc cluster.  
And since you know how to 
do that, you know everything 
that you need to know for 
making other crochet clusters, 
from a tiny cluster of two 
single crochet stitches to a big 
cluster of eight treble crochet 
stitches. Simply complete the 
normal basic crochet stitch 
steps, leaving off the final 
step of each stitch in the 
cluster, then at the end just 
yarn over and pull through all 
loops left on the hook to 
cluster them all together.  
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