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Für einen Untersetzer in Form eines Kätzchens 
benötigst du: 
 
• CA. 20 M EINES 3MM MAKRAMEE-GARNS IN EI-

NER FARBE DEINER WAHL -  WIR ARBEITEN MIT 
DER FARBE PEACOCK BLUE  

• EINE 6MM HÄKELNADEL  
 
 
 
 
 
Aus 100m Makramee Garn kannst du 4 Katzen Untersetzer  
herstellen.  
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So geht’s: 

Runde 1: Beginne mit einem magischen Ring. Setze dafür nach der ersten Masche zwei Luftmaschen. Häkle anschließend 9 feste 

Maschen, um insgesamt 10 Maschen zu erhalten. 
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So geht’s: 

Runde 2: Sichere die zwei Seiten des Rings mit einer Kettmasche. Mache dann 2 Luftmaschen in dieselbe Masche. Häkle dann in 

jede folgende Masche 2 feste Maschen ein, bis du einne vollen Kreis bildest. Verbinde die Enden mit einer festen Masche. 
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So geht’s: 

Runde 3: Mache 2 Luftmaschen. Häkle dann abwechselnd 2 oder 1 feste Masche in jede folgende Masche, bis sie einen vollen 

Kreis bilden. Schließe alles mit einer Kettmasche ab. 

 

An diesem Punkt hast du die erste Phase des Projekts abgeschlossen. Du hast eine Basis für den Untersetzer geschafft.  

TIPP: Wenn du eine weitere reihe häkelst, erhältst du einen einfachen runden untersetzer.  
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So geht’s: 

Ohr—Teil 1: Mache eine feste Masche und ein Stäbchen in die nächste Masche nach der Kettmasche aus der letzten Runde. 

Dann häkelst du 2 Luftmaschen direkt von dem Stäbchen aus—das wird der Teil des Ohrs, den du später in die gewünschte 

Form bringen kannst. 
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So geht’s: 

Ohr - Teil 2: In die nächste Masche häkelst du ein Stäbchen und eine feste Masche. In die Folgende häkelst du dann eine Kettmasc he. 

Auf diese Weise machst du dein erstes Katzenohr fertig. Mache als Nächstes 4 weitere Kettmaschen und ein weiteres Ohr auf der 

anderen Seite. Dazu häkelst du wieder eine feste Masche und ein Stäbchen mit zwei Luftmaschen in einer Masche und 

ein Stäbchen und eine feste Masche in der nächsten Masche. Schließe das Ohr mit einer Kettmasche ab.  
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So geht’s: 

Abschluss: Umrande den restlichen Teil des Kreises mit Kettmaschen, bis du wieder das erste Ohr erreicht hast. Ziehe in der letzten 

Naht vor dem Ohr ein längeres Stück Kordel heraus und schneide es ab.  
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So geht’s: 

Finale: Ziehe das restliche Stück der Kordel durch die erste Masche des Ohrs der Katze. Ziehe sie dann noch einmal durch die Masche, 

aus der das Ende herauskommt. Ziehe die Kordel nach hinten und sichere sie.  
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Herzlichen Glückwunsch! Du 

hast einen niedlichen 

Kätzchen Untersetzer ganz 

allein gemacht :) 

 
 
Mache ein schönes Bild und Tag uns auf deinem 
Social media account mit #Lieblingsgarn und 
#Bobbiny. Wir freuen uns auf deine Fotos!  
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