
 

 

ALLGEMEINE INFOS 

MATERIAL 
§ Baumwollgarn (Lauflänge 125m/50g) in weihnachtlichen Farben: 

• zwei verschiedene Grüntöne: dunkelgrün & hellgrün 
• dunkelrot 
• weiß 

§ Häkelnadel der Stärke 3 und 2,5 
§ Stopfnadel zum Vernähen, Schere 
§ Füllwatte 
§ leere Marmeladengläser mit breitem Deckel 
§ Süßigkeiten, kleine Geschenke oder Geldscheine zum Befüllen J 

VERWENDETE ABKÜRZUNGEN 
Rd. Runde R. Reihe 
M Masche fM feste Masche 
LM Luftmasche W-LM Wende-Luftmasche 
KM Kettmasche hStb halbes Stäbchen 
hMgld hinteres Maschenglied 
verd. Maschen verdoppeln (zwei fM in eine fM der Vorrunde häkeln) 
abn. Maschen abnehmen (zwei fM der Vorrunde zusammenhäkeln, dabei steche ich zuerst 

nacheinander nur in die vorderen Maschenglieder ein und hole dann ganz normal den 
Faden, damit die Abnahme kaum zu sehen ist) 

  



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

zu verkaufen, zu tauschen oder zu veröffentlichen! 

HÄKELSCHRIFT 
§ grundsätzlich ist mit z.B. „6 fM“ gemeint, dass 6 feste Maschen nacheinander in jeweils eine fM 

gehäkelt werden. 
§ sollen mehrere Maschen in eine feste Masche der Vorrunde gehäkelt werden, steht es explizit dabei 

(z.B. beim Verdoppeln oder wenn z.B. 3 fM in eine feste Masche gehäkelt werden sollen) 
§ die Zu- und Abnahmen erfolgen außerdem nicht immer in Sechserschritten, deshalb gut darauf achten, 

wie oft das Muster in der Klammer wiederholt wird – also z.B. 6 * (1 fM, verd.) oder 8 * (1 fM, verd.) 
§ in den Klammern am Ende der Zeile steht jeweils die Anzahl der Maschen nach einer gehäkelten 

Runde (ohne LM und KM), damit Du zwischendrin kontrollieren kannst, ob alle Maschen da sind. 

ZU- UND ABNAHMEN 
§ ich nehme an unterschiedlichen Stellen zu, damit am Ende der Zunahmen kein Sechseck (1) entsteht. 
§ deshalb liest sich die Anleitung vielleicht anders, als Du es gewohnt bist, aber es geht mir darum, dass 

die Zunahmen nicht in die Stellen erfolgen, an denen in der Vorrunde zugenommen wurde. 
§ dann hast Du nämlich ein gleichmäßiges, rundes Ergebnis (2). 

 
§ bei den Abnahmen ist es später ein ähnliches Prinzip. Nach Möglichkeit wird nicht an der Stelle 

abgenommen, an der die Abnahme in der Vorrunde erfolgt ist. 

GESCHLOSSENE RUNDEN 
(sehr wahrscheinlich etwas unkonventionell J. Wenn Du mit geschlossenen Runden vertraut bist, häkel 
sie einfach wie immer. Für mich ist dieses die einfachste Variante): 
§ am Ende einer jeden Runde folgt eine KM in die erste Masche der Vorrunde. 
§ zu Beginn einer jeden Runde wird eine LM gehäkelt. 
§ die erste fM wird dann in die gleiche Masche eingestochen, in die auch die KM gehäkelt wurde.  
§ aufpassen, dass am Ende nicht aus Versehen in die KM gehäkelt wird, diese wird übersprungen. 

FARBWECHSEL in geschlossenen Runden 
§ dafür bereits die letzte feste Masche der „alten“ Farbe mit der „neuen“ Farbe abmaschen 
§ man sticht also normal in die letzte Masche ein, holt einmal den Faden mit der „alten“ Farbe und beim 

zweiten Mal Faden holen nimmt man die „neue“ Farbe. 
§ erst dann kommt die KM zum Beenden der Runde. Dadurch erhält man einen weitgehend unauffälligen 

Farbwechsel. 
§ die jeweils nicht benötigte Farbe kann im Hintergrund mitlaufen (dafür jeweils beim Runden-Ende in 

der KM mit einhäkeln). 
 

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

zu verkaufen, zu tauschen oder zu veröffentlichen! 

DECKEL HÄKELN – „TANNENGRÜN“ 
§ Die erste Variante des Deckels wird mit der Häkelnadel Nr. 3 in der Farbe „dunkelgrün“ in 

Spiralrunden gehäkelt (die Fotos sind teilweise in anderen Farben, da der Technik-Teil mit hellerem 
Garn gehäkelt wurde, damit es besser sichtbar ist. Davon bitte nicht irritieren lassen) 

§ Hier siehst Du die Verteilung der Zunahmen in den ersten Runden (das ist beispielhaft für den von mir 
verwendeten Marmeladenglas-Deckel – sollte Deines größer sein oder anderes Material verwendet 
werden, musst Du entweder schon früher mit den Zunahmen aufhören oder entsprechend in weiteren 
Runden zunehmen) 

 1. Rd.: 6 fM in einen Fadenring (6) 
 2. Rd.: jede M verd. (12) 
§ bei der zweiten Runde den Anfangsfaden mit einhäkeln, das spart das spätere Vernähen. 
 3. Rd.: 6 * (1 fM, verd.) (18) 
 4. Rd.: 6 * (verd., 2 fM) (24) 
 5. Rd.: 6 * (3 fM, verd.) (30) 
 6. Rd.: 6 * (2 fM, verd., 2 fM) (36) 
 7. Rd.: 6 * (1 fM, verd., 4 fM) (42) 
 8. Rd.: 6 * (verd., 6 fM) (48) 
 9. Rd.: 6 * (7 fM, verd.) (54) 

 
(...) 

 

STERNCHEN-MUSTER 
§ das Sternchenmuster ist bei dem allerersten Sternchen am Anfang einer Runde etwas anders, 

weshalb ich das Muster insgesamt zweimal erkläre 
(1) Zuerst häkelst Du 3 LM,  
(2) dann wird jeweils ein Faden durch die 2. und 3. LM von der Nadel aus gesehen geholt 

(= 3 Schlaufen auf der Nadel) 
(3) und anschließend noch ein Faden durch das hintere Maschenglied von der Masche, in die 

auch die KM gearbeitet wurde (= 4 Schlaufen auf der Nadel). 

     
 

(...) 
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