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Hinweis zum Ausdrucken / note for printing 

Wenn Du diese Anleitung gerne ausdrucken möchtest,  

dann drucke bitte folgende Seiten aus 

Seite    5  bis   einschließlich Seite    13 

Die nicht genannten Seiten benötigst Du nicht zum Nachhäkeln 

  



 

Dieses Material benötigst Du (Empfehlung) 
Häkelnadel 8,0 

Wolle / yarn 

Gründl Shetland – 2 Knäuel 

Sonstiges 

Sticknadel   und 1 Kissen in der Größe 50x50   

 

Deutsche (german) Legende (abbrevitations) 

  



Fotos zum Material / photos of material 

 

 

 

Online kann man diese Wolle kaufen bei: 

www.fischer-wolle.de 

Klick hier um direkt zur Wolle zu gelangen 

 

  

http://www.fischer-wolle.de/
http://www.fischer-wolle.de/shetland.html


Vorab 
 

Pro Seite braucht man 1 Knäuel 

Ihr könnt entweder ein Wendekissen machen -> nur für Fortgeschrittene da die 

Maschenanzahl nicht identisch ist bei beiden Seiten und beim zusammen nähen oder 

zusammen häkeln man dann etwas Übung braucht 

 

Oder Ihr häkelt 1 Kissen komplett im Korbflechtmuster oder im Kreuzstichmuster 

 

 Korbflechtmuster 

Schlagt 41LM an 

R1 

Häkelt ein in die 5. LM von der Nadel aus, und häkelt 36 STB 

3WLM, wenden 

 

R2 

Ab jetzt im Muster häkeln 

Um die ersten 3 Maschen Relief vorne, um die nächsten 3 Maschen 

Reliefhinten, 

diese Abfolge wiederholen bis Reihenende und zuletzt 1 STB in die 3. LM, 3 

WLM, wenden 

R3-R4 

Denkt dran: beim Wenden werden aus Relief vorne Maschen dann Relief 

hinten Maschen 

Häkelt um jede Relief vorne auch wieder eine Relief vorne, und um jede Relief 

hinten eine Reliefhinten 

 



R5 

Nun wechseln wir die Abfolge des Musters, habt ihr nun ein Relief vorne vor 

Euch, häkelt ein Relief hinten, und bei einem Relief hinten nun ein Relief vorne 

R6-R7 

Hier nun wieder um ein Relief vorne ein Relief vorne, um ein Relief hinten ein 

Relief hinten 

R8 

Nun wieder die Abfolge ändern 

habt ihr nun ein Relief vorne vor Euch, häkelt ein Relief hinten, und bei einem 

Relief hinten nun ein Relief vorne 

R9-R10 

Hier nun wieder um ein Relief vorne ein Relief vorne, um ein Relief hinten ein 

Relief hinten 

 

Und so weiter, alle 3 Runden einfach die Abfolge der Reliefstäbchen ändern, 

das ganze häkelt ihr insgesamt 28 Reihen 

R29 

Nun einmal umhäkeln, in die Eckmaschen 3 STB häkeln, und an den Seiten 

häkelt ihr um ein STB 2 STB 

Bedeutet, ihr häkelt: 

An Seite A und Seite C je 54 STB 

An Seite B und D je 38 STB 

Und in die Eckmaschen jeweils 3 STB 

 

Nun häkelt entweder nochmal genau diese Seite nochmal oder häkelt im 

anderen Muster – dem Kreuzstichmuster 



 

 

 

 

  



Kreuzstichmuster  
 

40LM + 3 WLM anschlagen 

R1 

Das 1. STB in die 6. LM von der Nadel aus, das 2. STB in die LM davor (also die 

5.), 

das nächste STB in die übernächste LM (also die 8.) und das nächste STB in die 

LM davor (also die 7.) 

und so weiter bis Reihenende, am Ende 3 WLM, wenden 

Tipp!!! 

Ihr könnt die Arbeit entweder immer passend drehen – dann schaut diese 

Fotos: 

 

Hier sieht man das STB gehäkelt, und die freie LM 



 

Dann nimmt man den Umschlag auf die Nadel und dreht die Arbeit, sticht in die 

übersprungene LM ein und häkelt das STB 

 

Hier ist nun das STB zu sehen 



 

Dann wieder richtig drehen, wie man normalerweise häkelt und häkelt das 

nächste STB in die übernächste LM -> das ist eine Möglichkeit 

 

Die andere Möglichkeit ist, dass man das Häkelstück so wie im Foto zu sehen 

vor sich legt, das ist am Anfang etwas ungewohnt,  



aber nach 2-3 Reihen hat man sich dran gewöhnt. 

Hier entfällt das Wenden der Arbeit, und man erkennt recht gute welche LM 

gerade behäkelt werden muss 

 

R2-R5 

Je Reihe: 

Nach wie vor im Muster häkeln,  

1. Masche überspringen 

2. In die 2. Masche das STB 

3. Das nächste STB in die übersprungene Masche 

 

Weiter häkeln bis Reihenende, 3 WLM und wenden am Ende 

 

Nach R5 NUR 2 WLM 

R6-R10 

Hier häkeln wir nun je Reihe nur halbe STB, am Reihenende 2WLM, wenden 

Nach R10 

3 WLM 

 

R11-R15 

Hier wieder das Kreuzstichmuster wie in R1-R5 beschrieben 

R16-R20 

Wieder nur hstb häkeln 

R21-R25 

Wieder Kreuzstichmuster 

Nach R25 abketten 



 



 

Fertigstellen 

Beide Seiten auf einander legen, am besten mit Stecknadel fixieren und dann 

zusammen nähen oder zusammen häkeln, achtet darauf wenn ihr 2 unterschiedliche 

Seiten habt, müssen manche Maschen vom Korbflechtmuster in ein und  dieselbe 

Masche vom Kreuzstich, da das Korbflecht mehr Maschen hat als das Kreuzstich. 

Beginnt am besten zuerst die Ecken zusammen zu nähen 

Vergesst nicht das Kissen rechtzeitig in die Hülle zu packen ! 

  



Reliefstäbchen häkeln 
 

Reliefstäbchen vorne: 

 

 

 

 

 

Reliefstäbchen hinten 



Kippt dazu am besten die Arbeit etwas zu Euch und stecht um das zu 

behäkeltende Stäbchen, Faden holen und wie ein Stäbchen häkeln 

 

Ansicht von vorne



 

  



Thank You    DANKE 

 

Danke dass Du Dich für unsere Häkelanleitungen interessierst. 

Gerne würde wir Dich in unserer deutschen Facebook Fangruppe 

begrüßen und freuen uns Dich kennen zu lernen. 

Hast Du irgendwelches Feedback für uns, schreibe uns. 

 

Thank you very much that you are interesting in our Design. 

You are welcome to our blog www.berlidesign.my-diykreativ.de 

The most of our crochet patterns are in german language, but we 

will write more ebooks in english in the future. 

If you have any feedback for us please contact us.  

https://www.facebook.com/groups/berlidesign/
http://www.berlidesign.my-diykreativ.de/


Hinweise und Informationen, Copyright, Links 
 

 

 

my DIY kreativ und berli Design sind Mitglied bei  

 

  

http://www.diykreativ.de/


Links zu berli Design: 
Facebook  Fangruppe   Pinterest 

Twitter  Katalog 2013/2014 

Häkelguide mit vielen Links und Gratis Anleitungen 

Auf Facebook solltet Ihr unbedingt rein schauen, klickt Euch durch meine 

Fotos und meine Seite, entdeckt tolle kostenlose Anleitungen und auch 

meinen  Blog bei Crazy Patterns.  

In der Fangruppe ist Einiges los. Neben CALS, besonderen Schnäppchen 

für Gruppenmitglieder gibt es immer tolle Highlights die begeistern. 

Häkeln Lernen? Guide + Anleitungen Gratis 

Einfach hier klicken um meinen Häkel-Lern-Guide mit tollen Häkelprojekten zu entdecken 

 

my DIY kreativ und berli Design gehören Nicole Berlinger, als kreative 

Unterstützung ist Nong Chao ein Teammitglied und gemeinsam ist 

my DIY kreativ entstanden.  

Fragen zur Häkelanleitung und auch rechtliche Fragen bitte an  

Nicole Berlinger stellen.  

http://www.facebook.shop-berlidesign.de/
https://www.facebook.com/groups/berlidesign/
http://www.pinterest.shop-berlidesign.de/
http://www.twitter.shop-berlidesign.de/
http://www.google.shop-berlidesign.de/
http://www.shop-berlidesign.de/info/guide.html
http://berlidesign.blogspot.de/2015/07/hakeln-lernen-und-kostenlose-anleitungen.html


Kontakt 
 

Nicole Berlinger & Nong Chao 

berli-design@gmx.de 

mydiycreative@gmx.de 

 

neuer gemeinsamer blog: our new blog: 

www.berlidesign.my-diykreativ.de 

www.berli-design.de 

www.my-diykreativ.de 

www.shop-berlidesign.de 

 

Unsere Eboosk gibt es bei 

               

      

   

mailto:berli-design@gmx.de
mailto:mydiycreative@gmx.de
file:///C:/Users/nicole/berli%20design/Anleitungen/Halloween/hexenoutfit/www.berlidesign.my-diykreativ.de
http://www.berli-design.de/
http://www.my-diykreativ.de/
file:///C:/Users/nicole/berli%20design/Anleitungen/www.shop-berlidesign.de
http://www.dawanda.shop-berlidesign.de
https://www.makerist.de/users/berli_design
http://www.crazypatterns.shop-berlidesign.de
http://www.shop-berlidesign.de

