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Willkommen 

bei myneedleworks

Ich bin Gabi, betreibe seit einigen Jahren mit 
viel Leidenschaft meinen Kreativblog 
myneedleworks und habe mir das Häkeln als 
kleines Mädchen selbst beigebracht.

Schön, dass du dich für mein E-Book zum Thema „Körbe häkeln leicht gemacht“ 
entschieden hast! Ich freue mich immer sehr darüber, wenn tolle und kreative Werke nach 
meinen Anleitungen entstehen. 

Bei Fragen zu meinen Produkten und E-Books kannst du mich gerne unter 
kontakt@myneedleworks.de kontaktieren.

Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Nachhäkeln.
Beste Grüße

mailto:kontakt@myneedleworks.de
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Vor ungefähr fünf Jahren hat es mich so richtig erwischt: ich habe das Körbchen häkeln 
für mich entdeckt ☺ Dank Pinterest und Instagram gab es kein Halten mehr. So viele 
perfekt gehäkelte Körbe – das wollte ich auch machen! 

Aber, auf der Suche nach passenden Häkelanleitungen bin ich nicht so richtig fündig 
geworden. Immerhin hatte ich einige Anforderungen an mein perfektes Körbchen:

• der Boden des Körbchens sollte aus einer dünnen Holzplatte bestehen
• das Körbchen sollte stabil und fest, und nicht zu lasch gehäkelt sein
• das Körbchen sollte gerade und fest stehen, ohne eine Rundung zu bekommen
• das Muster sollte einer Strickoptik gleichen und sehr regelmäßig gehäkelt sein
• der Übergang von Runde zu Runde sollte NICHT sichtbar sein
• das Körbchen sollte jeweils einen sauberen Anfang bzw. Abschluss am Boden und am 

oberen Rand haben

Ich habe getüftelt, ausprobiert und dutzende Male wieder aufgetrennt bis ich endlich 
soweit war. Die Basisanleitung für das perfekte Körbchen kennst du bestimmt schon 
von meinem Blog – sie ist Voraussetzung für die folgenden Anleitungen. Dieses E-Book 
ist eine Erweiterung der Basisanleitung und beinhaltet Tipps und Tricks fürs Körbe 
häkeln, eine Mustervariante, eine Häkelanleitung für eckige Körbe, eine Anleitung für 
Farbwechsel und eine Anleitung für einen selbst gehäkelten Boden. 



Materialkunde

Qualitativ hochwertiges Material ist 
ausschlaggebend für ein perfektes Ergebnis.


