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HäkelnGrundanleitung

BASTELIDEE
N°104.573 - Häklen Grundanleitung

Die Anfangsmasche:
Für die erste Schlinge legst du das freie Fadenende über den Faden, 
der zum Knäul führt, und führst ihn hinter der Schlinge wieder nach 
unten. Nun stichst du mit der Häkelnadel in die Schlinge ein, hinter 
dem Fadenende vorbei und wieder nach vorne. Den Faden festzie-
hen. Fertig.
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Der Anfangsring:
Lege den Faden zuerst zu einer Schlinge. Das freie Fadenende liegt 
dabei hinter dem Faden, der zum Knäuel führt. Jetzt stichst du die 
Nadel in die Schlinge ein , führst sie unter dem Arbeitsfaden hin-
durch sodass ein Umschlag auf der Häkelnadel liegt. Nun den Um-
schlag durch die Schlinge ziehen und 1 Luftmasche häkeln. Somit ist 
der Anfangsring fi xiert. Häkle anschließend so viele Maschen in den 
Anfangsring wie in der Anleitung angegeben. Vergiss nicht, um die 
Fäden des Rings sowohl als auch um das freie Fadenende herum zu 
häkeln. Sobald richtig viele Maschen gehäkelt wurden, ziehst du am 
freien Fadenende und schließt den Anfangsring. Fertig.

Die Luftmasche:
Du hast deine Häkelnadel noch in 
der Anfangsmasche eingestochen. 
Nun holst du den Faden mit der Na-
del von unten nach oben, sodass er 
auf dem Haken liegt. Jetzt den Um-
schlag durch die entstandene Schlin-
ge auf der Nadel ziehen. Fertig.

Die Kettmaschen:
Hier stichst du die Nadel von hinten nach vorne in die Masche und 
führst sie unter dem Arbeitsfaden hindurch, sodass ein Umschlag 
auf der Nadel liegt. Jetzt den Umschlag durch beide Schlingen zie-
hen. Fertig!
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Feste Masche:
Jetzt stichst du von vorne nach hinten in die Masche ein und führst 
sie unter dem Arbeitsfaden hindurch, sodass wieder ein Umschlag 
auf der Nadel liegt. Nun den Umschlag durch die Masche, aber nicht 
durch die Schlinge ziehen. Einen zweiten Umschlag machen. An-
schließend durch die beiden Schlingen ziehen. Fertig.

Stäbchen:
Wieder führst du die Häkelnadel unter dem Arbeitsfaden hindurch, 
sodass ein Umschag auf der Nadel liegt. Jetzt stichst du die Häkel-
nadel von vorne nach hinten in die Masche, machst einen Umschlag 
und ziehst die Nadel durch die Masche. Wiederrum einen Umschlag 
machen und durch 2 Schlingen auf der Nadel ziehen. Noch einen 
Umschlag machen und durch die letzten beiden Schlingen auf der 
Nadel ziehen. Fertig.

Halbes Stäbchen
Führe die Nadel unter dem Arbeitsfaden hindurch, sodass wieder 
ein Umschlag auf der Nadel liegt. Jetzt die Häkelnadel von vorne 
nach hinten in die Masche einstechen, einen Umschlag machen und 
wieder durch die Masche ziehen. Noch einen Umschlag machen und 
die Nadel durch alle 3 Schlingen auf der Nadel ziehen. Fertig.

Doppelstäbchen:
Hier die Häkelnadel 2-mal unter dem Arbeitsfaden hindurchführen, 
sodass zwei Umschläge auf deiner Nadel liegen. Jetzt die Nadel von 
vorne nach hinten in die Masche einstechen, wieder einen Umschlag 
machen, anschließend durch die Masche ziehen, *noch einen Um-
schlag machen und durch die 2 Schlingen auf der Nadel ziehen *, 
wiederhole die Arbeit zwischen * und * noch 2-mal. Fertig.
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Feste Maschen zusammenhäkeln
Die Häkelnadel wiederrum von vorne nach hinten in die Masche 
einstechen. Jetzt unter dem Arbeitsfaden hindurchführen, dass 
wieder ein Umschlag auf der Häkelnadel liegt, und durch die Masche 
ziehen. Wiederhole diese Schritte bei der nächsten Masche bzw. 
bei den nächsten Maschen, die du zusammenhäkeln möchtest. Zum 
Schluss machst du einen Umschlag und ziehst die Nadel durch alle 
Schlingen. Fertig.

Abkürzungen

stäbchen zusammenhäkeln
Hier führt man die Häkelnadel unter dem Arbeitsfaden hindurch, 
sodass ein Umschlag auf der Nadel liegt. Nun die Nadel von vorne 
nach hinten in die Masche einstechen. Wiederrum einen Umschlag 
machen, durch die Masche ziehen. Noch einen Umschag machen 
und diesen dann durch die 2 Schlingen auf der Nadel ziehen. Die-
se Schritte bei den nächsten Maschen, die man zusammenhäkeln 
möchte, wiederholen. Am Ende einen Umschlag machen und durch 
alle Schlingen auf der Nadel ziehen. Fertig.

Luftmasche Lm
Kettmasche Km
Feste Masche fM
Halbes Stäbchen hStb
Stäbchen Stb
Doppelstäbchen DStb
zusammenhäkeln zus
Stäbchen 
zusammenhäkeln Stb zus

BASTELIDEE
N°104.573 - Häklen Grundanleitung


