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Tunesisch Häkeln 

Hier im Foto ein Beispiel für eine Tunesische Häkelnadel 

  



Der Anfang – Grundreihe/Basisreihe 

Die Grundreihe/Basisreihe  wird bei fast allen Häkelstichen gleich gehäkelt und muss 

immer zuerst gehäkelt werden. 

 

1. Wir häkeln eine Luftmaschenkette (Basiskette) 

2. Nun wird die Basisreihe gehäkelt, diese besteht aus einer HIN- und einer 

RÜCK-Reihe 

3. Ab hier kann dann der gewünschte Häkelstich gehäkelt werden 

 

Zu 1. Eine Luftmaschenkette anschlagen, die der gewünschten Breite des Häkelstücks 

entspricht, Zum Üben schlagt nun 10 bis 20 Luftmaschen an. 

Wichtig ist das man locker (nicht zu locker) häkelt 

 

Zu 2. Die Basis-Hinreihe: Die Nadel wird in die 2. LM von der Nadel aus eingestochen. 

Faden aufnehmen und durch die LM ziehen und diese Schlinge auf der Nadel lassen. 

Wiederholt diesen Vorgang für jede Luftmasche und nehmt so die Schlingen auf die 

Nadel 

 



 

 

 

Nach der Hinreihe sollte für jede LM eine Schlinge auf der Nadel liegen. 

Nun Häkeln wir die Rückreihe – die zur Basisreihe gehört – 

Hier werden im Grunde die Schlingen von der Nadel abgemascht. 



Auch in den folgenden Reihen wird bei den meisten Häkelmustern die Rückreihe auf 

diese Weise gehäkelt. 

Die Schlingen liegen auf der Nadel und die Arbeit mit der Vorderseite zugewandt. 

Nicht wenden! Die Rückreihe wird von links nach rechts gearbeitet. 

Faden umschlagen und nun durch die erste Schlinge auf der Nadel ziehen = 1. 

Schlinge abgemascht -> Dies kommt auch einer WLM die man aus dem „normalen“ 

Häkeln kennt gleich, denn mit dieser 1. Abgemaschten Schlinge kommen wir nun auf 

die Höhe der nächsten Reihe 

 

 

In Anleitungen zum Tunesischen Häkeln wird diese 1. Abgemaschte Schlinge 

folgendermaßen abgekürzt: „ 1Schl abm“ oder „1 Lfm“ 

Weiter geht es auf der nächsten Seite 

 

 

 



Umschlag auf die Nadel nehmen und nun durch die ersten 2 Schlingen der Nadel 

ziehen = 2 Schlingen abgemascht 

Diesen Vorgang bis zum Reihenende wiederholen (am Reihenende sollte nur noch 1 

Schlinge auf der Nadel liegen)  

Die Rückreihe ist abgeschlossen. Die Schlinge auf der Nadel bildet nun die 1. Masche 

für die nächste Reihe. 

 

 

 

  



Tunesischer Häkelstich – ein tunesisches Grundmuster 

Dieses Häkelmuster ist sehr einfach zu häkeln und Anfänger sollten damit große 

Freude haben 

Nach dem ihr die Basisreihe (Hin-und Rückreihe) fertig gehäkelt habt, können wir nun 

die nächsten Reihen mit dem Tunesischen Häkelstich häkeln 

Dieser Stich wird in Anleitungen gerne mit THS abgekürzt. 

Die Vorderseite der Arbeit ist Euch zugewandt, in der Basisreihe sind senkrechte 

Maschenglieder entstanden, die wir nun brauchen. 

Das 1. Senkrechte Maschenglied am Rand auslassen/überspringen, die Nadel nun von 

rechts nach links unter dem nächsten senkrechten Maschenglied einstechen, Faden 

aufnehmen und durch dieses senkrechte MGL ziehen -> die 1. Schlinge ist 

aufgenommen und verweilt auf der Nadel 

Diesen Vorgang nun mit jedem weiteren senkrechten MGL wiederholen bis zum Ende 

der Reihe  - nur am Rand wird durch 2 MGL gestochen! 

 



 

 



 

Nun wird die Rückreihe gehäkelt die identisch ist mit der Rückreihe aus der Basisreihe 

 

So könnte Dein erstes Häkelwerk aussehen: 

 

 

 



Tunesischer Strickstich 

Wird in Anleitungen gerne mit TSS abgekürzt 

Nach dem Die Basisreihe gehäkelt ist, kann man diesen schönen Strickstich 

verwenden, es sieht aus wie glatt rechts gestrickt. 

 

Auch dieser Häkelstich ist sehr leicht und für Anfänger geeignet. 

Dieser Stich unterscheidet sich NUR durch die Einstichstelle – wenn man ihn mit dem 

Tunesischen Häkelstich vergleicht. 

Nach der Basisreihe fallen auch hier die senkrechten MGL auf, die in der Basisreihe 

Hinreihe entstanden sind. 

Die waagerechten MGL sind in der Rückreihe der Basisreihe entstanden. 

Das 1. Senkrechte MGL am Rand wird auch hier wieder ausgelassen. 

Die Nadel von vorne nach hinten zwischen dem vorderen und hinteren senkrechten 

MGL der nächsten Masche und unterhalb des waagerechten MGL einstechen 

 

 

 



Faden aufnehmen und durchziehen. Diese Schlinge auf deer Naddel halten und so 

fortfahren bis Reihenende. 

 

 

Danach die Rückreihe häkeln wie in der Basisreihe schon erklärt 



Farbwechsel am rechten Rand 

 

In der neuen Farbe am Rand die Schlinge einfädeln und dann normal im gewünschten 

Häkelstich die Hinreihe häkeln 

 

 


