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Bobbiny 3 mm Junior Kordel (Farbe Natural)
Bobbiny 3 mm Junior Kordel (Farbe Laurel)
insgesamt ca. 120g

6 mm Häkelnadel(wenn du eher locker häkelst) oder eine 7
mm Häkelnadel (wenn du eher eng häkelst)
Schere

Garn:

Sonstiges:

Topflappen häkeln
Anleitung

DU BRAUCHST:

www.lieblingsgarn.de
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FM = Feste Maschen, LM = Luftmaschen, WLM = Wendeluftmaschen, halbe Stb. = halbe
Stäbchen, M = Maschen, KM=Kettmasche

Reihe 1: 18 LM
Reihe 2: 1 WLM, 18 halbe Stb. (in jede Masche auf der Rückseite der LM-Kette eins)
Reihe 3: 1 WLM, Häkelstück senkrecht halten, mit Nadel oben, 18 halbe Stb. in inneres
Maschenglied der Vorreihe und in Masche der 1. Reihe (siehe Bild)
Reihe 4: 1 WLM, Häkelstück senkrecht halten, mit Nadel oben, 18 halbe Stb. in inneres
Maschenglied der Vorreihe und in beide Maschenglieder der vorletzten Reihe (siehe Bild).
Reihe 5: - Farbwechsel: wie Reihe 4
Farbwechsel: WLM mit neuer Farbe, weiter wie Reihe 4
Farbwechsel - Letzte Reihe: wie Reihe 4

Letzte Reihe: 18 KM (in die M der vorherigen Reihe + Maschenbeinchen darunter und in
die M der vorletzten Reihe - siehe Bilder)

Überblick

Du kannst alle Häkelschritte auch in
unserer Videoanleitung zu diesem
Topflappen-Design nachvollziehen. 

https://lieblingsgarn.de/
https://lieblingsgarn.de/products/bobbiny-kordel-junior-3mm-x-100-m?variant=41092400447681
https://lieblingsgarn.de/products/bobbiny-kordel-junior-3mm-x-100-m?variant=31662016987172
https://lieblingsgarn.de/products/addi-swing-ergonomische-hakelnadel?variant=31680207519780
https://lieblingsgarn.de/products/addi-swing-ergonomische-hakelnadel?variant=31680207519780
https://lieblingsgarn.de/products/addi-swing-ergonomische-hakelnadel?variant=31680207552548
https://lieblingsgarn.de/
https://lieblingsgarn.de/blogs/hakel-strickanleitungen/feste-maschen-haekeln
https://lieblingsgarn.de/blogs/hakel-strickanleitungen/luftmaschen-haekeln
https://lieblingsgarn.de/blogs/hakel-strickanleitungen/halbe-staebchen-haekeln
https://lieblingsgarn.de/blogs/hakel-strickanleitungen/halbe-staebchen-haekeln
https://lieblingsgarn.de/blogs/hakel-strickanleitungen/kettmaschen-haekeln
https://vimeo.com/781776921
https://vimeo.com/781776921


Es wird nun auf der Rückseite der LM-Kette in das 2. mittlere Maschenglied eingestochen (die
WLM dient dazu, an Höhe für die 2. Runde zu gewinnen und in sie wird nie eingestochen).
Du häkelst nun in halben Stäbchen. Schlage dafür den Faden einmal um die Nadel, bevor du in
die Masche einstichst. Hast du mit dem Umschlag in die Masche eingestochen, liegen 3 M
auf der Nadel.
Hole nun den Faden und ziehe ihn durch eine Masche durch (jetzt liegen wieder 3 M auf der
Nadel). Hole den Faden ein weiteres Mal und ziehe ihn durch alle 3 M durch. Dein Häkelstück
sieht jetzt aus, wie im rechten oberen Bild.

www.lieblingsgarn.de
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Reihe 2:

Knote einen Anfangsknoten/Schlaufe
Häkle 18 Luftmaschen
Häkle eine Wendeluftmasche (wie normale LM) und drehe die LM-Kette um.

Reihe 1: Luftmaschenkette häkeln (18M)

https://lieblingsgarn.de/
https://lieblingsgarn.de/blogs/hakel-strickanleitungen/halbe-staebchen-haekeln
https://lieblingsgarn.de/blogs/hakel-strickanleitungen/halbe-staebchen-haekeln
https://lieblingsgarn.de/


Häkle am Anfang der 3. Reihe eine Wendeluftmasche.
Du häkelst nun weiter in halben Stäbchen. Steche dabei in das innere Maschenglied der
Vorrunde (das auf der Seite des Häkelstücks liegt, welches aktuell zu dir zeigt) und in die
Masche aus der 1. Reihe ein.
Halbe Stb.: Umschlag nehmen, in die beiden genannten Maschen einstechen, Faden durch die
ersten beiden M auf der Nadel ziehen (durch die Maschen, in die du eingestochen hast), erneut
den Faden holen und durch die restlichen Maschen ziehen.

www.lieblingsgarn.de

Nach dem ersten halben Stb. in der 3. Reihe, sollte dein Häkelstück so aussehen, wie im linken
oberen Bild.
Häkle nun in alle weiteren Maschen ein halbes Stb. (insgesamt 18), bis du am Ende der Reihe
angekommen bist.
Bist du mit der 3. Reihe fertig, sollte dein Häkelstück aussehen, wie im rechten oberen Bild.
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Reihe 3:
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Häkle eine WLM zu Beginn der 4. Reihe. Nun stichst du immer in das innen liegende
Maschenglied der Vorreihe und in beide Maschenglieder der Reihe davor ein.
Häkle wieder insgesamt 18 halbe Stb. in die genannten Maschen, bis du am Reihenende
ankommst.
Führe alle weitere Reihen so fort, bis du eine neue Farbe hinzufügen möchtest. Hier ca. nach 14
Reihen .

www.lieblingsgarn.de

Um eine neue Farbe hinzuzufügen, nimmst du einfach den neuen Faden und häkelst ihn als
WLM der nächsten Reihe an.
Hier: Grünen Faden durch die weiße Schlaufen ziehen und dann mit halben Stb. fortfahren.
Häkle, bis dein Topflappen eine quadratische Form hat.
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Reihe 4:
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Farbwechsel:
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Jetzt häkelst du die letzte Reihe deines Topflappens.
Drehe dein Häkelstück auf die andere Seite und steche in die nächste Masche plus das
darunterliegende Maschenglied ein.
Drehe dein Häkelstück wieder und steche zusätzlich in beide Maschenglieder der vorletzten
Reihe ein (siehe rechtes Bild). Häkle eine Kettmasche.

12. 13.
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Führe diese Schritte für jede Masche der
Reihe fort.
Am Ende kannst du dann noch eine Schlaufe
aus ca. 12 Luftmaschen häkeln, am
Topflappen mit einer Kettmasche befestigen,
Faden vernähen und fertig ist dein
Topflappen.
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Letzte Reihe:

Sieh dir unsere Videoanleitung
an, um die Schritte noch
besser nachvollziehen zu
können.

https://lieblingsgarn.de/
https://vimeo.com/781776921
https://lieblingsgarn.de/
https://vimeo.com/781776921


#lieblingsgarn

www.lieblingsgarn.de

Jetzt ist dein Topflappen sicher bereit für ein hübsches Foto. Teile es
doch mit uns auf Instagramm über #lieblingsgarn. Wir lieben es, eure
fertigen Projekte zu sehen und sie mit der gesamten Community zu

teilen.
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