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Ebook Nr.258                           Unsichtbares Annähen                                1.Auflage 15.12.2014 
 

Gratis Tutorial 
 
Bei Decken, Mützen oder wo auch immer man mit 
Applikationen arbeitet möchte man natürlich nicht das man 
die Nähte sieht. 
 
Beim Häkeln ist das unsichtbare Annähen besonders 
einfach, benutzt am besten eine stumpfe Sticknadel. 
 
Wie ihr bestimmt schon wisst, wird bei Maschen gerne von vorderen und 
hinteren Maschengliedern gesprochen, hier zum Verständnis sind die 
vorderen Maschenglieder die „oberen Maschenglieder“ und die hinteren 
Maschenglieder sind die „unteren Maschenglieder“. 
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Hier nähe ich eine Applikation auf eine Decke, dazu nehme ich den 
Endfaden der Applikation und steche damit in die Decke nur in die oberen 
Maschenglieder, bei der Applikation selbst durch beide Maschenglieder 
(Voraussetzung ist Farbgleichheit der Applikation und dem Endfaden) 
 

 
 

Wichtig ist auch, dass Ihr wirklich sauber arbeitet und die Applikation gut 
sitzt und fest ist, also es ist nicht mit 4 Stichen getan! 
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Mit dieser Methode lassen sich auch unschöne Stellen oder andere 
Endfäden verdecken 
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Man kann auch 2-3 Schlingen nehmen wenn diese gerade günstig 

zusammenliegen, siehe folgendes Bild 
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Fertig angenäht, Vorderseite 
 

 
Es handelt sich um eine 3-D-Applikation die überstehen soll, also korrekt angenäht, und wie man 

sieht: keine unschönen Nähte von der Unterseite 

 


