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Häkelanleitung  

- Frohe Ostern-  
für ein rundes Kissen Durchmesser ca. 40 cm 

 

 
 

Von  Sapri DESIGN 
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Allgemeines 

Material:   

- Schachenmayr Catania in 2 oder 3 Farben  

 4 Knäuel für die Hintergrundfarbe (inkl. einfarbiger Rückseite) 

 1 Knäuel für die Schrift oder je 1 Knäuel in zwei verschiedenen Farben 

- Häkelnadeln 3 mm  

- eine stumpfe Stopfnadel 

- Schere 

- 1 rundes Kissen ca. 40 cm Durchmesser oder Füllwatte 

Abkürzungen: 

Lm  Luftmasche     Rd  Runde 

fM  feste Masche     M  Masche   

Km  Kettmasche  

verd.  verdoppeln (2 fM in eine M häkeln) 

 

Auf den folgenden Seiten findest du: 

• Bevor es losgeht 

- Maschenprobe 

- Das Mitführen der Fäden 

- Der Farbwechsel 

• Häkelanleitung Kissen 

 

Zeigt her eure Kissen! 

Ich freue mich, wenn ihr eure Werke bei Instagram teilt. 

Markiert mich @sapri_design  und benutzt folgende #  

#sapridesign #häkelkissen #osterkissen  

damit ich euren Post sehen und teilen kann. 

  

Bei Fragen schreibe mir gerne an info@sapri-design.com 
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Bevor es losgeht: 
Die Maschenprobe 

Das Kissen wird nicht fest, sondern ganz locker und entspannt in Spiralrunden gehäkelt. Damit du am Ende 

auf die angegebene Größe kommst, solltest du vorab eine Maschenprobe machen. 

Häkel dafür wie folgt in Spiralrunden: 

Starte mit 6 fM in einem magic loop 

1. Rd: jede M verd. = 12 fM 

2. Rd: jede 2. M verd. = 18 fM 

3. Rd: jede 3. M verd. = 24 fM 

4. Rd: jede 4. M verd. = 30 fM 

5. Rd: jede 5. M verd. = 36 fM 

Nach der 5. Runde sollte dein gehäkelter Kreis einen Durchmesser von 5 cm haben. Ist er kleiner, versuche 

lockerer zu häkeln oder nimm eine andere Nadelgröße. Ist er größer, dann versuche etwas fester zu häkeln 

oder nimm eine kleinere Nadel. 

 

 

 


