
Anleitung  

Ein „Herz“ für Markkleeberg häkeln 

Das Herz häkeln wir durchgehend in Spiralrunden mit festen Maschen, dabei 

beginnen wir von oben.  

 

 Häubchen für Herz häkeln 

Du beginnst dein Herz mit zwei Teilen, den Häubchen, welche später 

zusammengehäkelt werden. Achte unbedingt darauf , nur beim ersten 

Häubchen den Faden abzuschneiden, mit dem anderen wird dann gleich 

weiter gehäkelt. Häkle daher zweimal 

 

  1. Runde: Fadenring mit 6x 1 feste Masche in eine Masche 

   anschlagen, weiter in Spiralrunden = 6 M 

  2. Runde: jede Masche verdoppeln = 12 M 

  3. Runde: jeder 2. Masche verdoppeln (zunehmen) = 18 M 

  4. – 5. Runde :jede Masche eine Masche = 18 M 

  beim ersten Häubchen Faden großzügig abschneiden, Schlaufe auf- 
  ziehen, beim zweiten Häubchen Häkelnadel stecken lassen und weiter 
 
Körper des Herzes häkeln 
 
Nun werden beide Häubchen in der 6. Runde zusammen gehäkelt. Lege dazu 
beide Häubchen zusammen, wobei die schönen Seiten nach oben zeigen. Nun 
häkelst du die Runde nicht normal weiter um das zweite Häubchen, sondern 
stichst in das erste Häubchen ein, genau in die erste Masche der nächsten 
Runde und bildest eine normale feste Masche. Manchmal passiert es, dass du 
nach dem umhäkeln ein oder zwei Maschen zu viel in der Runde hast. Diese 
häkelst du einfach mit bis zum Ende. 

Das erste Häubchen komplett umhäkeln. Sobald du am Ende angekommen 
bist, häkelst du wieder um zweite Häubchen. Du solltest dabei keine Maschen 
frei lassen und beide Häubchen sollten nun zusammen umhäkelt sein. Dabei 
bildet sich ein kleines Löchlein, welches du mit dem großzügigen Fadenende 
des anderen Häubchens schließen kannst.  

Ab jetzt kannst du  einen Markierfaden einlegen. 

6 .Runde: jede Masche eine Masche = 36 M 

Nun beginnen wir wieder mit Abnahmen: 

 7. Runde: jede 5. und 6. Masche zusammen häkeln = 30 M 

 8. Runde: in  jede Masche häkeln = 30 M 

9. Runde: jede 4 und 5. Masche zusammen häkeln = 24 M  

10. Runde: jede  Masche häkeln = 24 M 

11.  Runde: jede 3. und 4. Masche zusammen häkeln = 18 M 

12. Runde: jede Masche häkeln = 18 M 

13. Runde: jede 2. und 3. Masche zusammen häkeln = 12 M 



Nun solltest du dein Herz schon einmal kräftig füllen, dabei immer langsam 

Füllung zugeben und ordentlich nachstopfen. Als Füllung könnt ihr Watte 

verwenden oder Füllmaterial aus dem Handarbeitsladen. 

14. Runde: jede 1. Und 2. Masche zusammen häkeln = 6 M 

Damit es eine schöne Spitze gibt, werden die letzten Maschen mit einer 

großen Stopfnadel vernäht. Viel Spaß beim Häkeln!    

 

 


