
Häkelanleitung quadratisches Utensilo 

 

© 2021, Sarah Keute. Alle Rechte vorbehalten.   1 

  

HÄKELANLEITUNG 

QuadratischesUtensilo  



Häkelanleitung quadratisches Utensilo 

 

© 2021, Sarah Keute. Alle Rechte vorbehalten.   2 

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 
ü Dickes Bändchengarn, z.B. Anya von Schoeller & 

Stahl (Lauflänge 65m/200g), Farbe 0011 
ü Häkelnadel Nr. 10 
ü Stopfnadel zum Vernähen 
ü (Kunst-) Lederriemen mit Schraubnieten 

 
 

WAS DU WISSEN SOLLTEST... 

VERWENDETE ABKÜRZUNGEN 
Rd. Runde 
LM Luftmasche KM Kettmasche 
M Masche fM feste Masche 
hStb halbes Stäbchen 
verd. Maschen verdoppeln (zwei fM in eine fM der 

Vorrunde häkeln) 

HÄKELSCHRIFT UND ZU- & ABNAHMEN 
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).  
Das Muster in den runden Klammern wird so oft 
wiederholt, wie es davor steht, also bei dieser Anleitung 
dreimal: 3 * (1 fM, verd.).  
In den eckigen Klammern am Ende der Zeile steht jeweils 
die Anzahl der Maschen nach einer gehäkelten Runde, 
damit Du zwischendrin kontrollieren kannst, ob alle 
Maschen da sind. 

GESCHLOSSENE RUNDEN 
Anders als bei meinen anderen Anleitungen ersetzt in 
dieser Anleitung die LM zum Beginn einer Runde die 
erste fM – bitte jeweils bei der Gesamtanzahl der Maschen 
beachten, die erste LM einer Runde zählt als fM. 
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LOS GEHT’S 

Es wird in geschlossenen Runden gehäkelt. Die Basis des 
Utensilos ist ein Quadrat, deshalb werden als Ecken 
jeweils 3 fM in eine fM der Vorrunde gehäkelt. Für die 
bessere Lesbarkeit steht also nach dem ersten Mal nur noch 

„Ecke“ wenn gemeint ist, dass 3 fM in eine gehäkelt werden 
sollen. Hier erkläre ich die große Variante – unten in der 
Tabelle findest Du das Schema für die kleinere Variante. 
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