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WAS DU BEKOMMST ... 

Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-
Anleitung mit vielen Detailbildern. 

Ich bin für Dich per eMail erreichbar - schreib mich 
gerne an und ich helfe Dir bei Fragen oder 
Schwierigkeiten weiter. 

Am Ende findest Du noch ein paar neue 

Inspirationen für weitere Projekte. 
 

WAS DU BRAUCHST … 

MATERIAL 
Für eine reine Sommerdecke empfehle ich Baumwolle, 
wenn es etwas wärmer sein soll, kann auch ein 
Polyacryl- oder Woll-Anteil dabei sein. 
 
Modell A (altrosa/grau) 
§ Drops Merino Extra Fine (Lauflänge 

105m/50g), für meine Decke habe ich die 
Farben unicolor 36 (amethyst) und mix 05 
(hellgrau) verwendet. 

§ für eine Decke in der Größe 94 x 94 cm habe ich 
ca. 670g für den Innenteil und ca. 50g für die 
Umrandung benötigt. 

§ Häkelnadel Nr. 6 (dazu siehe bitte auch bei 
„Maschenprobe vor Beginn“). 

 
Modell B (türkis/blau) 
§ Baby Wolle (Lauflänge 125m/50g), z.B. 

„essentials – cotton soft print dk“ von Rico Design 
(ich habe für meine Decke die Farbe 016 – „türkis 
mix“ verwendet). Für eine Decke in der Größe 
82 x 82 cm werden für den Innenteil ca. 450g 
und für die Umrandung ca. 50g Wolle benötigt.  

§ Häkelnadel Nr. 5 (dazu siehe bitte auch bei 
„Maschenprobe vor Beginn“). 

 
 

WAS DU WISSEN SOLLTEST... 

VERWENDETE ABKÜRZUNGEN & SYMBOLE 

R. Reihe 

Rd. Runde 

LM (o) Luftmasche 

W-LM (o) Wende-Luftmasche 

fM (+) feste Masche  

Stb (T) Stäbchen 

hStb (t) halbes Stäbchen 

N (Ω) Noppe 

DIE VORBEREITUNG ... 

HÄKELSCHRIFT AUSDRUCKEN & ZUSAMMENKLEBEN 
Zuerst solltest Du Dir die zweite pdf-Datei ausdrucken 
und aus den einzelnen Zetteln eine große Anleitung 
zusammenkleben. Ich habe zwar alle Teile der 
Anleitung weiter unten auch ausgeschrieben, 
erfahrungsgemäß eignet sich nach dem ersten 
Verständnis des Prinzips die Häkelschrift besser. 

MASCHENPROBE VOR BEGINN 
Die Maschenprobe ist bei dieser Decke etwas speziell, 
da Du mit der von Dir verwendeten Wolle, Häkelnadel 
und individueller Festigkeit beim Häkeln einmal einen 
kleinen Stern häkeln solltest, um zu schauen, ob dieser 
am Ende nicht in den Dimensionen verzerrt ist (s.u.). 
Ich kann es mir nicht logisch erklären, aber ich habe mit 
einer anderen Wolle in der gleichen Lauflänge eine 
Häkelnadel kleiner gebraucht, um das gewünschte 
Ergebnis zu erzielen. 

UND NUN KANN ES LOSGEHEN. ICH 

WÜNSCHE DIR VIEL SPAß BEIM HÄKELN. 

[Wenn Dir die Anleitung gefallen hat, freue ich mich 
über eine positive Bewertung in meinem Shop und 

darauf, Dein fertiges Werk bei Instagram 
(@sarahkueken, #sarahkueken) zu sehen]
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BENÖTIGTE TECHNIKEN 
§ zur besseren Sichtbarkeit habe ich den Technik-Teil mit einem dickeren Garn und einfarbig gehäkelt 
§ bei dieser Babydecke wird immer im Wechsel 1 fM und ein Stb gehäkelt, sodass ein gleichmäßiges Muster 

entsteht. Bitte von den Technik-Bildern bei den Noppen nicht irritieren lassen – euer Grundmuster sieht ein bisschen 
anders aus. 

BEGINN MIT LUFTMASCHEN-KETTE 
§ 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. 

 

NOPPEN HÄKELN (N) 
Noppen werden immer in der Rückreihe, also quasi von links gehäkelt – sie sind dann auf der anderen Seite als 
Wölbung zu sehen. Für eine Noppe häkelst Du insgesamt fünf nicht fertig abgemaschte Stäbchen, die dann am Ende 
zusammen abgemascht werden. 
Nach einer festen Masche (1) beginnst Du ganz normal wie bei einem Stäbchen mit einem Umschlag (2) und stichst in 
die nächste Masche (3), dann holst Du den Faden durch die Masche (4) und hast drei Schlaufen auf der Nadel. 
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