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Kurzbeschreibung:
Hat euch der Häkelvirus auch schon befallen? Weltweit gibt es gerade einen Hype: 

Männer und Frauen, Kinder und Jugendliche sind ganz wild aufs Häkeln. Hier eine 

Anleitung, wie ihr kleine Blumen häkeln und zusammenfügen könnt. Nicht schwer, 

wenn man häkeln kann. Die Anleitung ist also für Leute gedacht, die schon wissen, 

wie eine Luftmasche, feste Masche, Stäbchen geht.

Kategorie / Umfang:
Basteln und Werken / 3 Seiten

Zeitrahmen:
Wenn man häkeln kann: pro Blume 5 Minuten, dann noch Fäden vernähen. Für das 

Zusammenhäkeln auch nochmal 5 Minuten pro Blume rechnen. 

Genug Zeit einplanen, damit alle ein Erfolgserlebnis haben!

Gruppengröße / Mitarbeitende:
abhängig davon, wie gut eure Kinder häkeln können: eher für kleine Gruppen oder 

als Workshop geeignet – und nur für Kids, die Spaß am Häkeln haben

Material:
Wolle in verschiedenen Farben, Häkelnadeln, Nadeln zum Vernähen. Ich habe mit 

2,5 gehäkelt, es geht aber auch mit größeren Häkelnadeln. Achtet darauf, dass der 

Wollfaden fest ist und sich nicht in Einzelfädchen zerlegen lässt; das macht es viel 

schwieriger.

Vorbereitungsaufwand:
Mittel: ein Ansichtsexemplar anfertigen, Wolle und Nadeln besorgen!

Erstveröffentlichung:
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START
Los geht es mit einem Fadenring (siehe 

Zeichnung). Dazu wird der Faden vom 

Zeigefinger her einmal außen um den 

Daumen gelegt, das Fadenende wird mit 

Mittel- und Zeigefinger festgehalten.

Nun die Nadel von oben durch den Faden-

ring am Daumen einstechen und den Fa-

den holen, durchziehen zur Luftmasche. 

Dann vorsichtig den Ring vom Daumen 

nehmen und dabei das Fadenende gleich 

mit in den Fadenring integrieren. Das 

Fadenende wird also mit umhäkelt.

Nun in den Fadenring sieben Luftmaschen 

machen. Das ist ein bisschen fummelig, 

aber wenn man es mit den Fingern straff zieht, geht es gut. Danach das Fadenende straff ziehen, so dass der Fadenring sich 

schließt. Schließlich das Fadenende abschneiden – so erspart man sich schon gleich das Vernähen.

Abschließen mit einer Kettmasche in die erste Masche (Kettmasche: Einstechen in die Masche, Faden holen und gleich 

durch die Masche auf der Nadel durchziehen).

BLÜTENBLÄTTER
Nun werden 4 Luftmaschen (LM ) gehäkelt. Dann kommen in die erste feste Masche drei Doppelstäbchen, die zusammen 

abgemascht werden.

Das geht so:
Zwei Fadenschlingen auf die Nadel, wie beim Stäbchenhäkeln Faden holen und zwei Schlingen zusammen abmaschen. Zwei 

Schlingen bleiben auf der Nadel liegen = 1. Doppelstäbchen.

Wieder zwei Fadenschlingen auf die Nadel legen, zwei mal zwei Schlingen mit dem geholten Faden abmaschen, wieder zwei 

Schlingen auf der Nadel lassen = 2. Doppelstäbchen.

Wieder zwei Fadenschlingen auf die Nadel, zwei mal zwei Schlingen mit dem geholten Faden abmaschen. Nun sind noch 

drei Schlingen auf der Nadel, die mit dem nächsten geholten Faden alle drei zugleich abgemascht werden. = 3. Doppelstäb-

chen

Zum Schluss kommen wieder vier Luftmaschen und in die nächste feste Masche auf dem Fadenring eine Kettmasche.

Das erste Blütenblatt ist fertig. Nun geht es genauso weiter 

mit den übrigen drei Blütenblättern. Nach der letzten Kett-

masche den Faden durchziehen, abschneiden und gleich 

vernähen (sonst hat man später ein heilloses Chaos). Dazu 

einfach durch die Fäden stechen, sodass es nicht sichtbar ist, 

einmal hin- und her, abschneiden, fertig.

Macht euch so viele Blumen, wie ihr braucht, um euer Handy, 

Tablet, MP3-Player o.Ä. umhüllen zu können. Häkelt alle wei-

teren Blumen nach der folgenden Anleitung zusammen, zum 

Schluss so, dass eine Tasche entsteht.
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ZUSAMMENFÜGEN
Nehmt die erste Blüte, haltet das Fadenende fest und stecht 

in einem Blütenblatt in den Luftmaschenbogen vor den drei 

Stäbchen (Stäbchenbündel). 7 LM häkeln, dann in den Luft-

maschenbogen nach dem Stäbchenbündel einstechen und 

eine Kettmasche machen. Jetzt kommen fünf LM, wieder in 

den Luftmaschenbogen vor dem Stäbchenbündel einstechen. 

Und dann geht es von vorne los: 7 LM, Kettmasche, 5 LM, 

Kettmasche, usw. ringsherum. Um jedes Blütenblatt kommt 

eine Siebener-Luftmaschenkette, zwischen den Luftma-

schen 3.

Um jetzt die nächste Blüte ansetzen zu können, wird in die 

nächsten drei Maschen jeweils eine Kettmasche gehäkelt. 

Wir arbeiten uns also zur „Ecke“ vor. Nun starten wir mit 3 LM 

– das ist ein halber LM-Bogen über dem neuen Blütenblatt, 

das jetzt angesetzt wird. 

Ihr stecht nun in den Luftmaschenbogen NACH dem Stäbchenbündel eures zweiten Blütenblattes ein und macht eine Kett-

masche (KM). Nun wie gewohnt weiterhäkeln: 5 LM zwischen das erste und zweite Blütenblatt, 1 KM vor dem Stäbchenbün-

del, 7 LM, KM nach dem Stäbchenbündel, 5 LM zwischen das zweite und dritte Blütenblatt, KM, 7 LM, 5 LM zwischen das 

dritte und vierte, 1 KM  vor dem Stäbchenbündel. 

Nun sind wir an der Ecke angelangt und fügen die Kanten zusammen. Es wird ein halber Luftmaschenbogen gehäkelt, die 

nächste Masche jeweils mit dem LM-Bogen der ersten Blüte verbunden (das wird die Ecke) und dann die zweite Hälfte des 

Luftmaschenbogens gehäkelt. Also so:

3 LM (= halber 7er Bogen), die 4. LM so gehäkelt, dass dabei in den Siebener-Luftmaschenbogen der ersten Blüte eingesto-

chen wird  (= Ecke) und die beiden Quadrate also aneinander gefügt werden. 3 weitere LM häkeln (= halber Bogen) und wie 

gewohnt nach der Stäbchengruppe eine Kettmasche. 

Nun kommen 2 LM (= halber 5er-Bogen), 1 LM im 5er-Bogen der 1. Blüte anhäkeln, 2 LM (= halber Bogen), Kettmasche vor 

der Stäbchengruppe. Nun fehlt nur noch der halbe Bogen bis zur Ecke bzw. dem Ausgangspunkt: Also 3 LM häkeln, Luftma-

sche in die Ecke – fertig.

Die weiteren Blüten werden genauso angeschlossen. Starten mit einem halben LM Bogen und dann ringsherum bis zur 

nächsten Anschlusskante.

Wie viele Blüten ihr braucht, hängt von der Größe eures Ge-

rätes ab, für das ihr eine Hülle herstellen wollt. Wenn es euch 

zu fummelig ist, zum Schluss die Kanten anzuhäkeln, könnt 

ihr sie auch annähen.

Klar ist eins: So eine originelle Hülle ist absolut einmalig!

Viel Spaß beim Ausprobieren.

S.O.S.
Wenn ihr die Anleitung nicht versteht oder noch einmal vertiefen wollt, wie es funktioniert, findet ihr hier das Video dazu:

http://www.nadelspiel.com/2012/07/28/wir-feiern-5-000-members-in-der-nadelspiel-gruppe-auf-facebook/ 

Weiter unten ist auch die Anleitung, wie man aus einem Blümchen ein Granny Square macht.

Fotos: Kerstin Geiger


