
 

 

 
 

MATERIAL 
§ Baumwollgarn (Lauflänge 125m/50g) in drei Wunschfarben, 

Gesamtverbrauch ca. 15 g 
(Für die Anleitung habe ich ein dickeres Garn und entsprechend 
größere Häkelnadel verwendet und nur ein kurzes Stück gehäkelt – bitte 
davon nicht irritieren lassen). 

§ Häkelnadel der Stärke 3  
§ Stopfnadel zum Vernähen, Schere 
§ Accessoires in Form von einer „DIY-Plakette“ (gefunden bei vbs-

hobby.de) sowie einen Schlüsselband-Rohling 30 mm und je nach 
Geschmack Ziernieten (beides z.B. bei thal-versand.de) oder im lokalen 
Shop für Bastelbedarf 

 
VERWENDETE ABKÜRZUNGEN 
R. Reihe  
M Masche KM Kettmasche 
LM Luftmasche W-LM Wende-Luftmaschen 
fM feste Masche hStb halbes Stäbchen 
 
Solltest Du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge haben, kannst Du gerne eine eMail an 
sarahkueken@gmail.com schreiben. 
Wenn Dir die Anleitung gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung in meinem Shop! 
 

UND NUN KANN ES LOSGEHEN. 
ICH WÜNSCHE DIR VIEL SPAß BEIM HÄKELN!  



Die Rechte der Anleitung und der Fotos liegen bei mir (Sarah Keute). Die nach dieser Anleitung gefertigten Schlüsselbänder 
dürfen in geringer Stückzahl verkauft werden. Es ist ausdrücklich untersagt, die Anleitung oder Teile daraus zu kopieren, 

zu verkaufen, zu tauschen oder zu veröffentlichen! 

DEN ANFANG MACHEN ... 
§ Du beginnst mit Farbe Nr. 1 (in meinem Beispiel oben ist das dunkelblau, für die Erklärung habe ich 

grau verwendet) 
§ der Anfang ist eine Luftmaschen-Kette mit einer zusätzlichen LM (= Wende-Luftmasche) 
§ auf der Rückseite der LM-Kette häkelst Du nun immer in die einfache Schlaufe auf der Rückseite 

(Pfeile), sodass vorne das „V“ von der Masche übrig bleibt (siehe Bilder) 

    

    
§ Das Band lässt sich beliebig in der Länge kürzen oder erweitern, dabei aber bitte darauf achten, dass 

zu Beginn eine gerade Anzahl von LM gehäkelt wird. Abzüglich der W-LM entsteht so in der zweiten 
Reihe eine ungerade Anzahl von fM, das ist für das spätere Muster wichtig. 

 1. R.: 70 LM in einer Reihe anschlagen 
 2. R.: ab der 2. LM von der Nadel aus je eine fM häkeln = 69 fM 
§ Die letzte fM der zweiten Reihe wird bereits mit Farbe Nr. 2 abgemascht. Dafür wird quasi nur beim 

ersten Einstechen und Faden holen die erste Farbe (im Bild „grau“, bzw. „dunkelblau“ im Original) 
benutzt (A), zum endgültigen Beenden der Masche wird die zweite Farbe (im Bild „hellblau“ bzw. 
„hellgrün“ im Original) verwendet (B). 
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Die Rechte der Anleitung und der Fotos liegen bei mir (Sarah Keute). Die nach dieser Anleitung gefertigten Schlüsselbänder 
dürfen in geringer Stückzahl verkauft werden. Es ist ausdrücklich untersagt, die Anleitung oder Teile daraus zu kopieren, 

zu verkaufen, zu tauschen oder zu veröffentlichen! 

STERNEN-MUSTER 
§ 3. Reihe: das Sternenmuster ist bei dem allerersten Stern am Anfang einer Reihe etwas anders, 

weshalb ich das Muster insgesamt zweimal erkläre 
(A) Beginn mit 3 W-LM,  
(B) dann wird jeweils ein Faden durch die 2. und 3. LM von der Nadel aus gesehen geholt 

(= 3 Schlaufen auf der Nadel) 
(C) und anschließend noch ein Faden durch das hintere Maschenglied an der Basis der 3 W-LM 

(= 4 Schlaufen auf der Nadel). 

     

(...) 
(A) Je nach Geschmack können noch Ziernähte in Kontrastfarben gearbeitet werden. Dazu wird 

entweder eine Reihe KM gehäkelt, z.B. bei Farbübergängen oder einfach nur ein Faden in der 
Farbe Nr. 3 durchgezogen. Jetzt können auch Ziernieten angebracht werden. 

   
(B) Ebenfalls je nach Deinem Geschmack kannst Du das Schlüsselband offen lassen (dafür müssen 

die jeweiligen Faden-Enden gut vernäht werden) oder das Schlüsselband mit dem weißen (bzw. 
„türkisen“ Restfaden oder in einer Kontrastfarbe) zusammennähen. Dafür wird mit der Stopfnadel 
jeweils durch die gegenüberliegenden fM der Randfarbe gestochen und der Faden durchgezogen. 
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