
Maschenzunahme bei Reliefstäbchen vorne 

Hallo, hier möchte ich Euch zeigen wie ihr Reliefstäbchen vorne verdoppeln könnt. 

Dies ist natürlich nur eine Möglichkeit, es gibt auch andere Varianten. 

Relief-STB-vorne um das Relief-STB der Vorrunde 

 

Relief-STB-Vorne um das „normale STB“ der Vorrunde 

(dieses “normale STB” ist aus einer Verdoppelung der Vorrunde entstanden) 

 

Nun müssen wir verdoppeln, und häkeln 1 normales STB ins Relief-STB der Vorrunde 
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Und nun um das gleiche Relief-STB der Vorrunde noch das Relief-STB vorne häkeln 
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So habt ihr zum einen eine saubere Verdoppelung, und zum anderen wenn Ihr zum Beispiel 

eine Mütze in Runden häkelt entfällt das Maschenzählen, denn jedes Relief-STB das nach 

einem “normalen STB” kommt wird verdoppelt 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

ein Tutorial Beitrag von berli Design, Nicole Berlinger 
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my DIY kreativ und berli Design sind Mitglied bei  

 

  

http://www.diykreativ.de/


Links zu berli Design: 
Facebook  Fangruppe   Pinterest 

Twitter  Katalog 2013/2014 

Häkelguide mit vielen Links und Gratis Anleitungen 

Auf Facebook solltet Ihr unbedingt rein schauen, klickt Euch durch meine 

Fotos und meine Seite, entdeckt tolle kostenlose Anleitungen und auch 

meinen  Blog bei Crazy Patterns.  

In der Fangruppe ist Einiges los. Neben CALS, besonderen Schnäppchen 

für Gruppenmitglieder gibt es immer tolle Highlights die begeistern. 

Häkeln Lernen? Guide + Anleitungen Gratis 

Einfach hier klicken um meinen Häkel-Lern-Guide mit tollen Häkelprojekten zu entdecken 

 

my DIY kreativ und berli Design gehören Nicole Berlinger, als kreative 

Unterstützung ist Nong Chao ein Teammitglied und gemeinsam ist 

my DIY kreativ entstanden.  

Fragen zur Häkelanleitung und auch rechtliche Fragen bitte an  

Nicole Berlinger stellen.  

http://www.facebook.shop-berlidesign.de/
https://www.facebook.com/groups/berlidesign/
http://www.pinterest.shop-berlidesign.de/
http://www.twitter.shop-berlidesign.de/
http://www.google.shop-berlidesign.de/
http://www.shop-berlidesign.de/info/guide.html
http://berlidesign.blogspot.de/2015/07/hakeln-lernen-und-kostenlose-anleitungen.html


Kontakt 
 

Nicole Berlinger & Nong Chao 

berli-design@gmx.de 

mydiycreative@gmx.de 

www.berli-design.de 

www.mydiykreativ.de 

www.shop-berlidesign.de 

 

Unsere Eboosk gibt es bei 
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