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 Festliches Weihnachts-Trio: Weihnachtsmann, Bäumchen & Engel 
Häkelanleitung von AramisvonK 

 

 
 
Die Weihnachtszeit ist doch immer wieder die schönste Zeit des Jahres - ganz besonders für 
diese drei kleinen Weihnachts-Experten: Weihnachtsmann, Tannenbäumchen und 
Weihnachtsengel.  
 
Sie warten schon ganz ungeduldig auf diese gemütliche und besinnliche Zeit mit ihren vielen 
Lichtern, den kleinen Heimlichkeiten und hübschen Dekorationen und freuen sich darauf, diese 
fröhliche Weihnachtsstimmung auch in dein Zuhause bringen zu dürfen. 
 

Benötigtes Material: 

ü ein beliebiges Garn in den Farben rot, grün, weiß, braun und hellbeige sowie eine geringe Menge 

gelb (bzw. gold) und violett 

z.B. Baumwollgarn mit einer Lauflänge von ca. 125 m / 50 g 

ü eine Häkelnadel in der passenden Stärke, z.B. Größe 3,0 mm  

ü Sicherheitsaugen in braun (ca. 9 mm) 

wenn ihr ein Garn mit einer anderen Lauflänge als oben angegeben verwendet, benötigt ihr 

hier evtl. etwas größere oder kleinere Augen 

ü Füllwatte  
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ü mehrere Maschenmarkierer  

ü Stopfnadel zum Fäden vernähen,  

ü 20-25 Stecknadeln  

ü Nähgarn/Zwirn in verschiedenen Farben, dazu eine kleine Nähnadel und eine Schere 

 

Verwendete Maschen 

Lm Luftmasche 

Km Kettmasche 

fM feste Masche 

hSt halbes Stäbchen 

Stb Stäbchen 

DSt Doppelstäbchen 

verd verdoppeln, 2 fM in eine Masche 

zus 2 fM zusammen abmaschen 

Fadenring „magischer Ring" 

[ ] eckige Klammern Angaben in [ ] so oft wiederholen wie nach dem x angegeben 

( ) runde Klammern Zahl in ( ) gibt die Gesamtzahl der Maschen für die jeweilige Runde an 

 

Anmerkung:  

Wenn nicht anders angegeben, arbeiten wir dieses Projekt Spiralrunden, d.h. die Runden werden 
NICHT mit einer Km miteinander verbunden, sondern einfach immer weiter „im Kreis“ gehäkelt.  
Zum Markieren des Rundenanfangs könnt ihr verschiedene Hilfsmittel wie Maschenmarkierer, 
Sicherheitsnadeln oder ein Hilfsfaden verwenden.

 
Spezielle Techniken 
Teil 1: eine saubere Abschlusskante bei Lm-Ketten  

Bei diesem Projekt werden verschiedene Einzelteile mit einer Lm-Kette begonnen, in die dann die 
Maschen der ersten Reihe gehäkelt werden. 

Um dabei zu große Löcher in den Luftmaschen zu vermeiden und gleichzeitig eine schöne 
Abschlusskante zu bekommen, möchte ich euch den folgenden kleinen Trick verraten:  

Statt wie gewöhnlich in den oberen Bogen der Luftmaschen zu häkeln, dreht ihr die Lm-Kette auf die 
Seite. Auf der Rückseite der Luftmaschenkette befinden sich diese kleinen „Buckel“ – das sind die 
hinteren Maschenglieder der Luftmaschen. 
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vordere Seite: 
in den oberen Lm-Bogen arbeiten 

Rückseite: 
ins hintere Maschenglied („Buckel“) abeiten 

 
Wenn wir also die Maschen der ersten Reihe in diese hinteren Maschenglieder der Luftmaschen 
arbeiten, wird die Abschlusskante schön sauber und gerade. 

 
 

Teil 2: eine kleine Bommel mit Hilfe einer Gabel herstellen 

Für die Bommel einen Faden in der gewünschten Farbe ca. 30-40x um die Zinken einer Gabel wickeln 
– je häufiger ihr den Faden herumwickelt, desto dichter wird die Bommel. 

        

Wenn die Zinken kaum noch zu sehen sind, ein langes Stück des gleichfarbiges Nähgarn/Zwirn 
nehmen, in der Mitte zwischen den Zinken hindurchfädeln, fest um die aufgewickelten Fäden ziehen 
und mit mehreren festen Knoten zubinden.  
Kleiner Tipp: Die Fäden lassen sich noch fester zusammenbinden, wenn ihr hier vorher bereits die 
Gabel herauszieht. 


