
 11 Netzkaros in der Breite und 10 in der Höhe ergeben 10 cm

Kurzanleitung: Stäbchen meint stets einfaches Stäbchen!

In einen Magic Loop 2 Luftmaschen für die Höhe häkeln und 11 Stäbchen. 

Anschlagsfaden fest anziehen, aber die Runde nicht schließen, sondern einfache Stäbchen in 

Spiralrunden arbeiten, Rundenbeginn markieren.

In der folgenden Runde jede Masche verdoppeln (je 2 Stäbchen in das Stäbchen der 

Vorrunde).

3. Runde, jede 2. Masche verdoppeln, 4. Runde jede 3. Masche verdoppeln, usw. bis in der 

7.Runde jede 6. Masche verdoppelt wurde.

In der folgenden 8. Runde beginnt das Netzmuster, je ein Stäbchen in die Masche der 

Vorrunde und eine Luftmasche häkeln.

Im Folgenden je ein Stäbchen in das Loch der Vorrunde und eine Luftmasche häkeln.

In Runden weiter arbeiten, bis die Wunschhöhe (bei uns 40 cm für den längeren, 38 cm für 

den kürzeren Beutel, gemessen ab Beginn des Netzmusters) erreicht ist.

Nun auf die 2er Nadel wechseln, feste Maschen häkeln, dabei in jedes Stäbchen und jede 

Luftmasche der Vorrunde einstechen.

Insgesamt drei Runden feste Maschen häkeln, dann beginnt der Träger:

*2 Luftmaschen für die Höhe, in die folgenden 2 Maschen der Vorrunde je ein Stäbchen 

häkeln und diese zusammen abmaschen, 16 Stäbchen, in die folgenden 2 Maschen der 

Vorrunde je ein Stäbchen häkeln und diese zusammen abmaschen, Arbeit wenden und ab * 

wiederholen, dabei statt der 16 Stäbchen nur 14 häkeln, danach noch eine Abnahmereihe 

mit 12 Stäbchen zwischen den Abnahmen. Im Anschluss über die verbliebenen 15 Stäbchen 

den Träger häkeln, dabei die Reihe stets mit 2 Luftmaschen für die Höhe beginnen 

(entspricht einem Stäbchen).

Wenn die gewünschte Trägerlänge (bei uns ca. 57 cm, gemessen ab Beutelkante) erreicht 

ist, werden wieder Zunahmen gearbeitet:

Nach den zwei Luftmaschen eine Zunahme (zwei Stäbchen in die folgende Masche), am 

Ende der Reihe die letzte Masche ebenfalls verdoppeln, wenden.

Diese Zunahmereihe noch 2mal wiederholen.

Den Träger an der gegenüberliegenden Seite festhäkeln.

Überblick
Die Tasche wird am Boden begonnen und von unten nach oben gehäkelt.

Es werden einfache Stäbchen in Spiralrunden gearbeitet.

Nachdem die Bodenplatte fertig ist geht es im Netzmuster (ein einfaches Stäbchen, eine 

Luftmasche) weiter und am oberen Rand werden feste Maschen gehäkelt.

Der Träger wird in Reihen gearbeitet und an der gegenüberliegenden Seite angehäkelt.

Für geübte HäklerInnen gibt es eine Kurzanleitung, wer mehr Unterstützung braucht findet 

im Anschlusss eine ausführliche und bebilderte Anleitung.

QUATTRO Häkeltasche
                                                                                      Tel. 030.3138483  .  lalaine.de  .  info@ lalaine.de  

MATERIAL:

MASCHENPROBE:

NADELSTÄRKE:

2 Knäule (à 100g)  von QUATTRO von Lang Yarns

3 mm und 2 mm Häkelnadel

GRÖSSE: ca. 34 cm breit, 40 cm (ohne Träger) lang, mit Träger ca. 77 cm lang
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Wie setzt man das zweite Knäul an?

Fotoanleitung:

Kurzanleitung: Stäbchen meint stets einfaches Stäbchen!

In einen Magic Loop 2 Luftmaschen für die Höhe häkeln und 11 Stäbchen. 

Anschlagsfaden fest anziehen, aber die Runde nicht schließen, sondern einfache Stäbchen in 

Spiralrunden arbeiten, Rundenbeginn markieren.

In der folgenden Runde jede Masche verdoppeln (je 2 Stäbchen in das Stäbchen der 

Vorrunde).

3. Runde, jede 2. Masche verdoppeln, 4. Runde jede 3. Masche verdoppeln, usw. bis in der 

7.Runde jede 6. Masche verdoppelt wurde.

In der folgenden 8. Runde beginnt das Netzmuster, je ein Stäbchen in die Masche der 

Vorrunde und eine Luftmasche häkeln.

Im Folgenden je ein Stäbchen in das Loch der Vorrunde und eine Luftmasche häkeln.

In Runden weiter arbeiten, bis die Wunschhöhe (bei uns 40 cm für den längeren, 38 cm für 

den kürzeren Beutel, gemessen ab Beginn des Netzmusters) erreicht ist.

Nun auf die 2er Nadel wechseln, feste Maschen häkeln, dabei in jedes Stäbchen und jede 

Luftmasche der Vorrunde einstechen.

Insgesamt drei Runden feste Maschen häkeln, dann beginnt der Träger:

*2 Luftmaschen für die Höhe, in die folgenden 2 Maschen der Vorrunde je ein Stäbchen 

häkeln und diese zusammen abmaschen, 16 Stäbchen, in die folgenden 2 Maschen der 

Vorrunde je ein Stäbchen häkeln und diese zusammen abmaschen, Arbeit wenden und ab * 

wiederholen, dabei statt der 16 Stäbchen nur 14 häkeln, danach noch eine Abnahmereihe 

mit 12 Stäbchen zwischen den Abnahmen. Im Anschluss über die verbliebenen 15 Stäbchen 

den Träger häkeln, dabei die Reihe stets mit 2 Luftmaschen für die Höhe beginnen 

(entspricht einem Stäbchen).

Wenn die gewünschte Trägerlänge (bei uns ca. 57 cm, gemessen ab Beutelkante) erreicht 

ist, werden wieder Zunahmen gearbeitet:

Nach den zwei Luftmaschen eine Zunahme (zwei Stäbchen in die folgende Masche), am 

Ende der Reihe die letzte Masche ebenfalls verdoppeln, wenden.

Diese Zunahmereihe noch 2mal wiederholen.

Den Träger an der gegenüberliegenden Seite festhäkeln.

Nicht immer passt der Übergang zum zweiten Knäul farblich perfekt.

Dann muss das zweite Knäul geteilt werden. Dazu schaut man, wo der Farbton, den man 

zum Ansetzen des neuen Knäules braucht im zweiten Knäul auftaucht und teilt das Knäul an 

dieser Stelle. Dann nimmt man den Teil des Knäules, der größer ist (dann muss man nicht 

nochmal ansetzen) oder man kann dann nach Geschmack entscheiden.  
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Fotoanleitung:

Es entsteht eine Spirale.

So fortfahren bis in der siebten Runde 

jede 6. Masche verdoppelt wurde.

Damit ist der Boden beendet, es geht weiter in   

Spiralrunden.

In einen Magic Loop 2 Luftmaschen für die Höhe und 11 Stäbchen häkeln = 12 Maschen. 

Die Schlaufe fest ziehen.

Die 2. Runde:  jede Masche der Vorrunde verdoppeln (2 Stäbchen in jede Masche häkeln).

Den Rundenbeginn markieren, den Faden zur 

Markierung des Rundenbeginns weiter mitführen

(am Ende der Runde von vorne nach hinten oder 

hinten nach vorne legen).

In der dritten Runde jede 2. Masche verdoppeln,

in der vierten Runde jede 3. Masche verdoppeln.

Copyright by Marion Lange-Köhler QUATTRO Häkeltasche Seite  3     



Nach dem letzten verdoppelten Stächen der siebten Runde *eine Luftmasche und und ein 

Stäbchen in die Masche der Vorrunde* arbeiten, zwischen den * stets wiederholen.

Nach der achten Runde im Netzmuster weiter: je ein Stäbchen in das Loch der Vorrunde und 

eine Luftmasche häkeln. Der Markierungsfaden muss nun nicht mehr mitgeführt werden.
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Wenn die gewünschte Höhe erreicht ist - bei uns 40 cm für den längeren, 38 cm für den 

kürzeren Beutel, gemessen ab Beginn des Netzmusters, auf Nadel 2mm wechseln, jetzt geht 

es mit festen Maschen weiter.

Dafür in der ersten Runde je eine feste Masche in das Loch der Vorrunde und eine feste 

Masche in das Stäbchen häkeln.

Nach der dritten Runde mit festen Maschen wird der Träger gehäkelt.

Zwei Luftmaschen für die Höhe, dann eine Abnahme (je ein Stäbchen in die folgenden 2 

Maschen und diese zusammen abmaschen). Noch 16 Stäbchen häkeln.

Dann noch eine Abnahme (zwei Stäbchen häkeln und diese zusammen abmaschen). Die 

Arbeit wenden und 2 Luftmaschen für die Höhe häkeln.
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Die markierte Masche ist die Mitte des Trägers, 10 Maschen rechts davon beginnt das 

Zusammenhäkeln. 

Es wird von der linken Seite gearbeitet. Die Nadel aus der Schlaufe ziehen und vom Beutel 

ausgehend einstechen und die Schlinge durchholen.

Jetzt mit Kettmaschen, dabei jeweils nur die inneren Maschenglieder fassen, den Träger an 

den Beutel häkeln. Am Ende den Faden durch die letzte Masche ziehen.

Fäden vernähen - fertig!

Dann noch eine Abnahme (zwei Stäbchen häkeln und diese zusammen abmaschen). Die 

Arbeit wenden und 2 Luftmaschen für die Höhe häkeln.

Noch zwei Reihen mit den Abnahmen am Anfang und Ende wiederholen, dann ohne 

Abnahmen über 15 Stäbchen häklen, dabei nach dem Wenden stets zwei Luftmaschen für die 

Höhe häkeln (entspricht einem Stäbchen).

Wenn die gewünschte Länge erreicht ist - bei uns ca. 57 cm, gemessen ab Beutelkante, 

werden drei Reihen mit Zunahmen gearbeitet, dafür am Anfang der Reihe (nach den zwei 

Luftmaschen) zwei Stäbchen in die gleiche Einstichstelle arbeiten und am Ende auch noch 

einmal, nach 3 Zunahmereihen sind wieder 21 Stäbchen erreicht.

Den Träger wird nun auf der 

Gegenseite angehäkelt, dafür 

die gegenüberliegende Mitte 

markieren.
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