
Häkeln lernen – Grundstiche erklärt  

 

In dieser Anleitung werden folgende Häkelstiche erklärt: 

Luftmaschen 

Feste Maschen 

Halbe Stäbchen 

Stäbchen 

Doppelstäbchen 

Maschen verdoppeln 

Maschen zusammen abmaschen 

Kettmaschen 

Magic Ring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luftmaschen 



Nehmen Sie den Faden Ihres Häkelgarns, von rechts kommend, in die linke Hand über den 

Zeigefinger. Zum Fixieren wickeln Sie den Faden einmal um den Zeigefinger und halten ihn mit den 

restlichen Fingern fest. Das kurze Ende des Fadens halten Sie zwischen Daumen und Mittelfinger fest. 

 

Legen Sie den Faden in eine Schlaufe, bei der das Ende des Fadens oben liegt... 

 

...stechen Sie die Häkelnadel von hinten nach vorne durch die Schlaufe. Holen Sie den Faden, der zu 

Ihrem Zeigefinger geht, durch die Schlaufe... 

 

... so, dass sich eine neue Schlaufe ergibt. 

 

 

 

Die erste Luftmasche ist gehäkelt! 



 

Wiederholen Sie das Durchschlaufen des Fadens so lange, bis die nötige Anzahl von "Luftmaschen" 

vorhanden ist. 

 

So sieht dann eine Luftmaschenkette aus, und so werden auch die Luftmaschen gezählt 

 

Wenn man nun in Reihen häkeln möchte in Festen Maschen und jede Reihe soll 10 feste Maschen 

haben, sticht man nun in die 10. Luftmasche ein und häkelt dann jede Reihe 10 feste Maschen, am 

Ende jeder Reihe häkelt man dann zusätzlich 1 Wendeluftmasche. 

Die Wendeluftmasche dient dazu um auf die Höhe für die nächste Reihe zu kommen und um die 

„Arbeit“ wenden zu können. 

Bei Stäbchen muss man mehr Wendeluftmaschen häkeln, das erklär ich dann aber erst später 

 

 

WendeLuftmaschen 



Bevor Sie eine neue Reihe feste Maschen beginnst, häkeln Sie eine Wende-Luftmasche / 

Hebe-Luftmasche. 

Merke: Für feste Maschen wird eine Wende-Luftmasche / Hebe-Luftmasche benötigt. 

 

Vor jeder Reihe halbe Stäbchen, werden immer zwei Wende-Luftmaschen / Hebe-

Luftmaschen gehäkelt. 

Merke: Für halbe Stäbchen werden zwei Wende-Luftmaschen / Hebe-Luftmaschen benötigt. 

 

Am Anfang einer Reihe ganze Stäbchen bitte drei Wende-Luftmaschen / Hebe-

Luftmaschen häkeln. 

Merke: Für ganze Stäbchen werden drei Wende-Luftmaschen / Hebe-Luftmaschen benötigt. 

 

Beginnt eine neue Reihe doppelte Stäbchen, so häkeln Sie am Anfang immer vier Wende-

Luftmaschen / Hebe-Luftmaschen. 

Merke: Für doppelte Stäbchen werden vier Wende-Luftmaschen / Hebe-Luftmaschen 

benötigt. 

 

Kettmaschen 



Kettmaschen bilden beim Häkeln die niedrigsten Maschen. Am häufigsten werden sie zum 

Schließen von echten Runden (Kreisrunden) eingesetzt. Dabei ergeben sie auch einen schönen 

Zierrand und eignen sich hervorragend, um Häkelstücke zusammen zu häkeln. 

Beim Häkeln in Runden, zum Beispiel bei einem Kreis, kann man Spiralrunden oder 

Kreisrunden häkeln. 

Wenn Sie echte Runden häkeln möchtest, ist die letzte Masche immer eine Kettmasche und 

eine Lücke vor dem Ende der Runde bleibt frei. 

Für die Kettmasche stechen Sie in die erste Masche der Vorrunde ein und holen den Faden. 

Dann ziehen Sie die Nadel zurück durch das Häkelstück und danach auch gleich durch die 

verbliebene Schlaufe auf der Nadel. Fertig ist die Kettmasche. 

              

             

                  

Feste Maschen 



 

Stechen Sie mit der Häkelnadel von vorne in eine Masche der vorherigen Reihe,... 

 

..holen Sie den Faden nach vorne. 

 

Nun haben Sie auf ihrer Nadel zwei Schlaufen. 

 

Durch diese Schlaufen ziehen Sie den Faden ihres Garns durch, so dass eine neue einzelne Schlaufe 

entsteht. 

 

Fertig ist die erste Feste-Masche 

 

Halbe Stäbchen 



Als Vorbereitung habe ich hier einfach eine Luftmaschenkette und eine Reihe feste Maschen 

gehäkelt. Du kannst die halben Stäbchen natürlich auch auf jede andere Maschenreihe häkeln. 

 

Da wir nun eine neue Reihe beginnen, müssen wir zuerst 2 Wende-Luftmaschen häkeln. 

 

 

 

Nun beginnen wir mit dem ersten halben Stäbchen. 

Als erstes legst du den Faden einmal um die Häkelnadel,  

so das eine neue Schlaufe entsteht. 

Wichtig ist dabei, das der Faden vor der Nadel liegt. 

 

 

 

 

 

 

Nun stichst du in die nächste Lücke links von der  

Nadel in dein Häkelstück ein und holst den Faden. 

Achte darauf, das unsere Schlinge auf der Nadel 

 liegen bleibt, denn die benötigen wir gleich. 
 

 

 

Wenn du die Nadel mit dem Faden durch das  

Häkelstück gezogen hast, sollten 3 Schlaufen auf  

der Nadel liegen. 

In der Mitte liegt die Schlinge. Wenn du sie unterwegs  

verloren hast, lässt du einfach die letzte Schlaufe von  

der Nadel fallen und versuchst es noch einmal. 

 

Nun holst du noch einmal den Faden und  

ziehst ihn mit der Häkelnadel durch alle drei  



Schlaufen, die auf der Nadel liegen. 

Die Schlinge lässt sich am Anfang am  

schlechtesten abhäkeln. 

Wenn du den Haken der Nadel nicht nur nach  

unten drehst, sondern noch ein klein wenig nach  

hinten zeigen lässt, geht es leichter. 

 

 

 

Sobald du es geschafft hast, liegt nur noch  

eine Schlinge auf der Nadel und dein erstes  

halbes Stäbchen ist fertig. 

Das erste halbe Stäbchen in einer neuen Reihe  

sieht immer total schief aus. Sobald du mehrere  

halbe Stäbchen gehäkelt hast, zieht es sich von allein 

 in Form und stellt sich richtig auf. 
 

 

Nun kannst du einfach weiter halbe Stäbchen häkeln. Damit es nicht zu Missverständnissen kommt: 

Die Wende-Luftmaschen werden nur am Anfang jeder neuen Reihe gehäkelt und nicht vor jedem 

Stäbchen. Du beginnst also das nächste halbe Stäbchen damit, das du den Faden um die Häkelnadel 

legst. Wenn du die erste Reihe halbe Stäbchen fertig gehäkelt hast, kannst du schon recht gut das 

Muster erkennen. Halbe Stäbchen sehen den festen Maschen noch sehr ähnlich, das ändert sich 

jedoch mit ganzen und doppelten Stäbchen. 

 

 

 

 

 

Stäbchen 



Stäbchen ergeben eine Art Lochmuster und werden für dekorative Zwecke eingesetzt. Hier zeige ich 
dir, wie du ganz einfach ganze Stäbchen häkelst. 

Als Vorbereitung habe ich hier einfach eine Luftmaschenkette und eine Reihe feste Maschen 

gehäkelt. 

Du kannst die ganzen Stäbchen natürlich auch auf jede andere Maschenreihe häkeln. 

 

Da wir nun eine neue Reihe beginnen, müssen wir zuerst Wende-Luftmaschen häkeln. 

Für ganze Stäbchen benötigt man drei Wende-Luftmaschen, 

 immer dann, wenn man eine neue Reihe beginnt. Du häkelst  

nun einfach in die erste Schlaufe, die ja bereits auf der  

Häkelnadel liegt, drei Luftmaschen über einander. 

Merke: Eine Reihe mit ganzen Stäbchen beginnt  

immer mit drei Wende-Luftmaschen. 

 

 

 

 

Nun beginnen wir mit dem ersten ganzen Stäbchen. 

Als erstes legst du den Faden einmal um die Häkelnadel,  

so das eine neue Schlaufe entsteht. 

Der Faden muss dabei unbedingt vor der Häkelnadel liegen.  
 

 

Nun stichst du in die nächste Lücke links von  

der Nadel in dein Häkelstück ein und holst den Faden. 

Achte darauf, das unsere Schlinge auf der Nadel liegen  

bleibt, denn die benötigen wir gleich. 

 

 

 

Wenn du die Nadel mit dem Faden durch das  

Häkelstück gezogen hast, sollten 3 Schlaufen  

auf der Nadel liegen. 

In der Mitte liegt die Schlinge. Wenn du sie unterwegs  

verloren hast, lässt du einfach die letzte Schlaufe  

von der Nadel fallen und versuchst es noch einmal. 

Nun holst du den Faden und ziehst ihn mit  

der Häkelnadel durch die ersten beiden  
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Schlaufen, die auf der Nadel liegen. 

Damit sich die Schlinge besser abhäkeln lässt,  

drehst du den Haken der Häkelnadel nach unten,  

so das er leicht nach hinten zeigt. 

 

 

 

 
Wenn du das geschafft hast liegen noch  
zwei Schlaufen auf der Häkelnadel. 
 
 
 
 
 
 

Jetzt holst du wieder den Faden und  

ziehst die Häkelnadel durch die beiden  

letzten Schlaufen. 

 

 

 

 

 

 
Wenn du fertig bist liegt wieder nur noch  

eine Schlinge auf der Nadel und dein erstes  

ganzes Stäbchen ist fertig. 

Das erste ganze Stäbchen in einer neuen Reihe sieht  

nie richtig toll aus. Sobald du ein paar mehr Stäbchen 

 gehäkelt hast, steht es von ganz allein auf  

und zieht sich in Form. 

 

 

 

Nun kannst du einfach weiter ganze Stäbchen häkeln. Damit es nicht zu Missverständnissen 

kommt: Die Wende-Luftmaschen werden nur am Anfang jeder neuen Reihe gehäkelt und 

nicht vor jedem Stäbchen. Du beginnst also das nächste ganze Stäbchen damit, das du den 

Faden um die Häkelnadel legst. 

 
Doppelte Stäbchen 

 



Um ein doppeltes Stäbchen zu Häkeln wird der Faden zwei mal um die Häkelnadel gelegt. 

Dann stichst du in dein Häkelstück ein, holst den Faden und ziehst die Häkelnadel durch dein 

Häkelstück. Nun hast du vier Schlaufen auf der Nadel und holst immer wieder den Faden, um 

die Häkelnadel dann jeweils durch die ersten beiden Schlaufen zu ziehen, bis nur noch eine 

Schlaufe auf der Häkelnadel liegt. 

Als Vorbereitung habe ich hier einfach eine Luftmaschenkette 

 und eine Reihe feste Maschen gehäkelt. 

Du kannst die doppelten Stäbchen natürlich auch auf jede andere Maschenreihe häkeln. 

 
 

Da wir nun eine neue Reihe beginnen,  

müssen wir zuerst Wende-Luftmaschen häkeln. 

Für doppelte Stäbchen benötigt man vier  

Wende-Luftmaschen, immer dann,  

wenn man eine neue Reihe beginnt. 

Du häkelst nun einfach in die erste Schlaufe,  

die ja bereits auf der Häkelnadel liegt,  

vier Luftmaschen über einander.  

 

 
 

 

Nun beginnen wir mit dem ersten doppelten Stäbchen. 

Als erstes legst du den Faden zwei mal um  

die Häkelnadel, so das zwei neue Schlaufe entstehen. 

Am Ende liegt er Faden vor der Häkelnadel. 

 

 

 

 

 

 

 
Nun stichst du in die nächste Lücke links von  

der Nadel in dein Häkelstück ein und holst den Faden. 

Wenn du die Häkelnadel mit dem Faden durch das 

 Häkelstück gezogen hast, sollten nun vier  

Schlaufen auf der Nadel liegen. 

 

 

 

 

 

 

Jetzt holst du erneut den Faden und  

ziehst die Häkelnadel nur durch die ersten  



beiden Schlaufen, die auf der Nadel liegen. 

Zum Glück ist das die höchste Form der  

Stäbchen, denn jetzt wird das Abhäkeln der  

Schlingen wirklich richtig knifflig. 

 

 

Auf deiner Häkelnadel liegen  

nun noch drei Schlaufen. 

Du holst wieder den Faden und ziehst  

die Häkelnadel erneut ausschließlich  

durch die ersten beiden Schlaufen auf der Nadel. 

 

 

 

 

Jetzt bleiben nur noch zwei Schlaufen  

auf der Nadel übrig. 

 

 

 

 

 

 

 

Und weil es so schön war holst du noch  

ein letztes Mal den Faden und ziehst ihn  

durch die letzten beiden Schlaufen auf der  

Häkelnadel. 

Es liegt jetzt nur noch eine Schlaufe auf der  

Häkelnadel und damit ist dein doppeltes  

Stäbchen auch schon fertig 
 

 

Nun kannst du einfach weiter doppelte Stäbchen häkeln bis die Reihe voll ist. Damit es nicht 

zu Missverständnissen kommt: Die Wende-Luftmaschen werden nur am Anfang jeder neuen 

Reihe gehäkelt und nicht vor jedem Stäbchen. Du beginnst also das nächste ganze Stäbchen 

damit, das du den Faden um die Häkelnadel legst. 

 
Kreise häkeln 

 



Möchtest du Kreise häkeln, so kannst du Kreisrunden oder Spiralrunden häkeln. Kreisrunden 

sind dabei die echten geschlossenen Runden. Allerdings müssen hierbei auch Wende-

Luftmaschen / Hebe-Luftmaschen und Kettmaschen gehäkelt werden, was bei Spiralrunden 

nicht nötig ist. Doch gerade bei Farbwechseln und für Kreise mit einem gleichmäßigen Saum 

sind Kreisrunden besser geeignet. 
 

 
 

Kreisrunden beginnen immer mit einer Wende-Luftmasche / Hebe-Luftmasche und die letzte 

Masche wird stets als Kettmasche gehäkelt, um die Runde zu schließen. 

Um einen flachen Kreis zu erhalten, beginnst du immer mit 6 Maschen und nimmst in jeder 

Reihe 6 Maschen zu (wenn man Feste Maschen häkelt). Wenn du mehr oder weniger 

Maschen anschlägst oder zunimmst, beugt sich dein Kreis in die eine oder andere Richtung. 

Deshalb kannst du auf der Basis des Kreises später auch Kugeln oder Ovale Körper häkeln.  

 

Sollen Kreise mit Stäbchen gehäkelt werden, nimmt man pro Kreisrunde 12 Masche 

(Stäbchen) pro Runde gleichmäßig zu. 

 

Am wichtigsten beim Kreise häkeln ist, das du immer die Masche zählst. Es passiert schnell, 

das man eine Masche zu viel oder zu wenig gehäkelt hat. 

 

Tip: mit einem anders farbigen Faden (ca. 6 cm lang) kann man sich immer den Reihenanfang 

zusätzlich markieren 

 

Deinen Kreis beginnst du mit einem Fadenring, in dem du 5 feste Maschen anschlägst. Oder 

soviele feste Maschen in den Fadenring (= Magic Ring) häkeln wie es Dir in der Anleitung 

vorgegeben ist. 

 
 

 

 

 

 

Nun wird der Fadenring zugezogen und  mit einer Kettmasche geschlossen, wodurch sich 6 

Maschen ergeben. 



Wenn du nun am Rand nachzählst, sollten  

es in der ersten Runde 6 Maschen sein. 

 

Bei einem Kreis, bestehend aus 6 Maschen,  

musst du 6 mal pro Runde zunehmen, da die  

äußere Runde immer größer wird. Das ist ganz einfache  

Mathematik: Je größer der Radius eines Kreises wird,  

desto größer wird auch sein Umfang. 

Da wir in der ersten Runde nur 6 Maschen haben, müssen wir nun jede Masche verdoppeln. 

Das heißt wir häkeln jedes Loch zweimal, damit wir am Ende der zweiten Runde auf 12 

Maschen kommen. 

 

Bei Kreisrunden ist es wichtig, die neue Reihe ein wenig anzuheben.Aus diesem Grund 

werden am Anfang jeder Runde Wende-Luftmaschen / Hebe-Luftmaschen gehäkelt 

Jetzt stichst du in die erste Masche des Kreises ein  

und das ist auch die häufigste Fehlerquelle. 

Denn diese Masche ist die Selbe, durch die du  

deine Kettmasche gezogen hast. Deshalb  

versteckt sie sich etwas unter der Schlaufe. 

In das erste Loch häkelst du nun zwei ganz normale  

feste Maschen. 

In das zweite Loch kommen dann Masche drei und vier und 

 immer so weiter. 

Zuletzt wird die 12te Masche als Kettmasche gehäkelt und damit der Kreis geschlossen. 

Damit hast du dann auch die zweite Runde vom Kreis gehäkelt und langsam nimmt er auch 

Form an.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Runde 3 

Dein Kreis hat nun 12 Maschen und auch in dieser Runde nimmst du 6 mal zu. Damit 

kommen wir am Ende der 3ten Runde auf 18 Maschen. Damit dein Kreis zum Schluss auch 

richtig rund aussieht, beginnen wir nun die Stellen für die Zunahmen zu versetzen.  

Achte darauf die erste Masche zu erwischen und häkle dann ganz normal mit Zunahmen 

weiter. 



Sobald du deine vorletzte Masche (17) gehäkelt hast und die Reihe mit einer Kettmasche 

schließen möchtest, müsste dir etwas auffallen. Da ist noch ein Platz frei. 

Die ist eigentlich der Platz unserer Kettmasche,  

der jedoch frei bleibt, da sie sich oben an den Anfang  

der Reihe hängt. Du lässt dieses Loch einfach frei  

und häkelst ganz normal deine Kettmasche. Wie von  

Zauberhand schließt sich der Kreis. 

Diese “leere” Masche wird dir jetzt am Ende jeder  

Runde begegnen und das ist auch gut so, denn du hast  

dich nicht verzählt. Du fragst dich vielleicht warum diese  

Lücke in der 2ten Runde nicht aufgetaucht ist? Weil sich  

in der 2ten Reihe die letzte und vorletzte Masche ohnehin  

hätten eine Lücke teilen müssen. 

 
 

Bei Stäbchen würden wir in einen Fadenring 12 Stäbchen häkeln und mit einer 

Kettmasche die Runde schließen, 3 Luftmaschen häkeln, und dann in der 2. Runde 

jedes Stäbchen verdoppeln, sprich in jedes Stäbchen werden 2 Stäbchen gehäkelt. 

Am Ende wieder mit einer Kettmasche die Runde schließen. In Runde 3 wieder 3 

Luftmaschen anschlagen, ins 1. Stäbchen nur 1 Stäbchen häkeln, ins 2. Stäbchen 

dann 2 Stäbchen, ins 3. Stäbchen wieder nur 1 Stäbchen, ins 4. Stäbchen wieder 2 

Stäbchen, und so weiter….. also gleichmäßig pro Runde 12 Stäbchen zunehmen. 

 

 

 

 

 



Magic Ring, Fadenring, Luftmaschenring 

Magic Ring = Fadenring 

 

Fadenring und Luftmaschenring sind Methoden ein Häkelstück zu beginnen, wenn du etwas in 

Runden häkeln möchtest. Für welche Technik du dich entscheidest, hängt davon ab, ob du Schläuche 

oder Kreise häkeln möchtest. 

Beim Luftmaschenring handelt es sich um nichts anderes, als eine Luftmaschenkette, die in der 

nächsten Reihe durch zusammen häkeln geschlossen wird. 

Der Fadenring besteht aus einer einfachen oder doppelten Schlinge, um welche die erste 

Reihe Maschen gelegt wird. Am Ende kann die Runde geschlossen werden, indem der 

Fadenring auf die richtige Größe zusammen gezogen wird. 

Tip: In englischen Häkelanleitungen wird der Fadenring gern als magic ring, flexible ring 

oder adjustible ring bezeichnet. 

Anleitung für den einfachen Magic Ring 

Zuerst wird das Ende des Fadens einmal um den linken Daumen geschlungen und mit dem 

Mittelfinger von hinten durch leichten Druck fixiert. 

Das Ende des Fadens muss unbedingt hinter dem Daumen liegen und nach unten zeigen. 

Für das Foto hab ich den Faden nur kurz genommen, damit ihr den Fadenanfang besser 

erkennt, bei Häkelarbeiten lass ich mindesten 15 cm Faden hängen bevor ich den Faden um 

den Daumen wickel. 

 

Um deinen linken Daumen liegt nun eine Schlaufe, welche später unser Fadenring wird. 

Achte darauf das du den Fadenring gut mit Mittelfinger und Daumen fixierst, damit dieser 

nicht wegrutscht.Nun schiebst du die Häkelnadel  

unter den Faden auf deinem Daumen und holst  

den Faden. 

 



Zieh die Häkelnadel mit dem Faden wieder zurück, also durch den Fadenring. 

Du hast jetzt die erste Schlaufe auf der Nadel. 

 

Als nächstes holst du dir den Faden, ohne dabei die Häkelnadel durch den Fadenring zu 

schieben. 

Zieh die Häkelnadel durch die Schlaufe auf der Nadel. 

Auf deiner Nadel sollte weiterhin nur eine Schlaufe liegen. 

 

Jetzt kannst du den Fadenring vorsichtig nach vorn vom Daumen schieben und auf deinem 

Mittelfinger ablegen. Der Fadenring ist jetzt natürlich noch recht “zerbrechlich”. 

Die Seite des Fadenrings, die unter dem Daumen liegt, liegt dann auf der rechten Seite des 

Mittelfingers. 

 

Jetzt hast du den Fadenring und die Anfangsschlaufe, welche noch nicht als Masche mitgezählt wird. 

Nun müssen nur noch die Maschen der ersten Reihe um den Ring gehäkelt werden. 



Erste Feste Masche in den Fadenring häkeln 

Stecke die Häkelnadel von rechts nach links durch den Fadenring. 

Fixiere nun die linke Seite des Fadenringes durch leichten Druck zwischen Daumen und 

Mittelfinger, damit er dir nicht wegrutscht. 

 

Nun kannst du den Faden mit der Häkelnadel holen. 

Zieh die Häkelnadel mit dem Faden wieder zurück durch den Fadenring. 

Du hast nun zwei Schlaufen auf der Häkelnadel. 

Nun geht es weiter wie bei jeder anderen festen Masche. 

 

 

 



Nun weitere Maschen (soviele wie benötigt werden) in den Ring häkeln. 

Sobald du genug Maschen (FM) gehäkelt hast, kannst du die Schlinge/Ring zuziehen und die 

erste Feste Masche mit der Letzten feste Masche per Kettmasche verbinden. 

 

 Kettmasche 

 

 

Maschen Zunahmen und Abnahmen 

Gerne wird das auch als Maschen verdoppeln, und Maschen zusammenmaschen bezeichnet. 

Maschen verdoppeln: man häkelt in die Masche der Vorreihe 2 neue Maschen, dies können 

feste Maschen, Stäbchen, Doppelstäbchen, etc. sein 

Man kann auch mehr Maschen in eine Masche der Vorreihe häkeln, dies ist dann 

verdreifachen, vervierfachen usw. 



Im Bild ist an Stäbchen gezeigt, dass 2 Stäbchen in ein Stäbchen der Vorreihe gehäkelt 

wurden 

 

 

Maschen abnehmen, wenn mindesten 2 Maschen aus der Vorreihe zusammen abgemascht 

werden 

Bei feste Maschen: 

In die erste Masche die abgemascht werden soll einstechen, Faden holen, nun hat man 2 

Schlingen auf der Nadel, nun in die nächste Masche die abgemascht werden soll ebenso 

einstechen und Faden holen, nun hat man 3 Schlingen auf der Nadel 

Erneut einen Faden holen und durch alle 3 Schlingen der Nadel ziehen, so wurden nun 2 

Maschen zusammen gefasst zu 1 Masche 

 

Bei Stäbchen: 

Einmel Faden um die Nadel legen, nun ins erste abzumaschende Stäbchen stechen und den 

Faden holen, man hat 3 Schlingen auf der Nadel. 

Faden holen und durch die ersten 2 Schlingen auf der Nadel ziehen. 

Nun erneut einen Faden um die Nadel legen und ins das 2. Abzumaschende Stäbchen 

stechen, den Faden durchholen 

Nun liegen 4 Schlingen auf der Nadel 

Faden holen und durch die ersten 2 Schlingen ziehen, es verbleiben 3 Schlingen auf der 

Nadel. 

Wieder den Faden holen und durch alle 3 verbleibenden Schlingen der Nadel ziehen, nun hat 

man wieder 1 Schlinge auf der Nadel. 

 


