
Häkelanleitung 

Ein schöner gehäkelter Schal für den Winter in drei Farben – altrosé, sand und ein 

weiß/beige. Der Schal schmückt den Hals, der von drei Knöpfen gehalten wird. Diese sind am 

Schal angenäht und sind nicht abnehmbar. Einmal übern Kopf gezogen ist er ein echter 

Hingucker - Spätherbst und im Winter.  

Angefertigt ist dieser aus synthetischer Wolle, kann aber mit jeder Wolle handgefertigt 

werden.  

Ein Lieblingsschal mit einem einfachen Häkelmuster.  

 

Viel Spaß beim Häkeln! 

Auch Menschen machen Fehler. So kann es mir auch passiert sein, dass sich der ein oder andere Fehler in die 

Anleitung geschlichen hat. Darum wär ich froh, wenn mich Nachrichten erreichen, wenn etwas unklar ist oder 

gar nicht stimmen kann. Aber auch für positive Feedbacks bin ich dankbar und nehme ich gerne an. Außerdem 

würde ich mich freuen, wenn die Anleitung verwendet werden kann, die Anleitung weitergegeben wird und 

dabei auf meine Seite www.vanni-vanilla.de verwiesen wird. ;) 

http://www.vanni-vanilla.de/
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Anleitung: Sternchenmuster häkeln 

 

1. Anfang 1. Reihe: 10 Luftmaschen anschlagen  Reihe 2: In jede Luftmasche eine 

feste Masche 

 

 

2. Ende der 1. Reihe:  Am Ende 3 Luftmaschen häkeln  für den Beginn der dritten Reihe.  

In die zweite Luftmasche stechen… 

 

 

3. ... und den Faden holen. Jetzt befinden sich zwei Schlaufen auf der Nadel.  

 

 

http://www.vanni-vanilla.de/
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4. In die zweite Luftmasche stechen und den Faden holen. Nun sind drei Schlaufen auf 

der Nadel 

 

 

5. Nun in die erste Masche der zweiten Reihe einstechen und den Faden holen. Es 

müssen nun vier Schlaufen auf der Nadel sein. Dann in die zweite Masche der 

zweiten Reihe einstechen und den Faden holen. Nun müssen 6 Schlaufen auf der 

Nadel sein.  

 

 

6. Wenn auf der Nadel sechs Schlaufen sind den Faden holen und durch alle sechs 

Schlaufen ziehen. 

 

http://www.vanni-vanilla.de/
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7. Auf der Nadel ist nun nur eine Schlaufe. Durch diese wird der Faden wieder geholt, 

damit entstehen ein „Ring“ und ein halbes Sternchen. 

 

 

8. Auf der Nadel ist nun eine Schlaufe. Der entstandene Ring ist nun für den nächsten 

Halbstern. Nun in den letzten eingestochenen Faden der Vorreihe einstechen und 

den Faden holen. Es befinden sich zwei Schlaufen auf der Nadel. Auf dem zweiten 

Bild zeigt der Daumen auf den letzten geholten Faden vom ersten Sternchen… 

 

 
9. …in diesen letzten geholten Faden wird nun eingestochen und der Faden geholt  

(l. Bild). Nun die Nadel in das Loch einstechen, auf die der Daumen im linken Bild 

zeigt. Auch hier wieder den Faden holen. Auf der Nadel sind nun vier Schlaufen. 

http://www.vanni-vanilla.de/
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10. Dann in die feste Masche der Vorreihe einstechen und den Faden holen, dass fünf 

Schlaufen auf der Nadel sind.  Dann geht es eine feste Masche weiter wieder 

einstechen und den Faden holen. Es sind nun wieder sechs Schlaufen auf der Nadel. 

Diese Abfolge von Schritt 6 – 10 weitere Male bis zum Ende wiederholen.  

 

11. Ist das letzte Sternchen gehäkelt, wird nun in die Luftmasche der Vorrunde 

eingestochen. (Daumen zeigt auf dem linken Bild das Loch) 

 

 

12. Nun wird eine feste Masche gehäkelt (l. Bild). Danach werden 3 Luftmaschen 

gehäkelt.  

 

 

http://www.vanni-vanilla.de/
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13. Nun wird die Rückreihe gehäkelt. Dazu müssen halbe Stäbchen in die Löcher der 

Halbsterne gehäkelt werden. Auf der Rückseite schaust Du, wo das Loch von den 

einzelnen Sternen ist.  

 

 

14. In das Loch, von der Rückseite aus, einstechen und zwei halbe Stäbchen häkeln. 

 

 

 
 

15.  Dann zum nächsten Sternenloch wandern und wieder zwei halbe Stäbchen häkeln. 

Dies bis zum Ende der Reihe fortführen. 

 

http://www.vanni-vanilla.de/
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16. In den letzten geholten Faden des Sternchens der Vorreihe einstechen und eine feste 

Masche häkeln. Sauberer wird die Kante, wenn in die Luftmasche der Vorreihe eingestochen 

wird.  

 

 

17. Nun ist wieder die durch 3 teilbare Anzahl der Maschen da. Es werden wieder 3 Luftmaschen 

gehäkelt. Die Schritte bis 16 werden nun nach Wunsch so oft wiederholt bis die Anzahl der 

Reihen erreicht sind.  

 

 

Eine Sternenreihe besteht aus einer Hin- und einer Rückreihe. Je nach Wolle ist diese breiter oder 

schmaler.  

http://www.vanni-vanilla.de/
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Informationen zum Schal 

Länge: 90 cm  

Breite: 32 cm  

 

Benötigt werden: 

 6 Knäule á 50g Wolle (48Lm) /einfarbig oder mehrfarbig 

 Häkelnadel Gr. 8  

 3 Knpöfe  

 Wollnadel 

 Garn zum Vernähen 

Einstieg: 

Eine Maschenprobe kann helfen die erforderliche Anzahl an Luftmaschen herauszufinden. Die Anzahl 

der Luftmaschen müssen durch 3 teilbar sein. Dazu wird zum Schluss 1 Luftmasche addiert. 

Für den Schal mit den oben genannten Eigenschaften werden 90 + 1 Luftmaschen 

angeschlagen.  Darauf wird eine Reihe mit festen Maschen gehäkelt (siehe 1. Und 2. Bei der 

Anleitung „Sternchenmuster“) 

Danach wird wie in der Anleitung „Sternchenmuster“ Schritt 3 bis 16 bis zur gewünschten Breite 

gehäkelt. Die Farbe kann am Ende jeder Reihe gewechselt werden.  

In diesem Fall sind es 11 Sternenreihen.  

 

http://www.vanni-vanilla.de/
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Annähen der Knöpfe: 

 

Der Schal wird nun um den Hals gelegt und 

die untere linke Ecke des Schals wird auf die 

untere rechte Ecke des Schals gelegt, sodass 

ein Dreieck entsteht. Dort wird der erste 

Knopf angenäht. Die rechte obere Ecke wird 

entlang der unteren Kante geführt und mit 

einem Knopf festgenäht. Die linke obere 

Ecke wird bis zur Schulter und entlang der 

unteren Kante des Schals geführt und am 

„Ende“ ebenfalls mit dem Knopf angenäht.   

 

Fertig ist der Schal! Viel Freude beim 

Warmhalten ;) 

 

(verwendete Wolle: Rico essentials Big 100; 50g; 43 Lm) 

http://www.vanni-vanilla.de/

