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Sterne Decke von Maus Info 

Vorwort 

Weil Tunesisches Häkeln (Tunish Crochet) ein wenig vernachlässigt wird schien es mir schön damit 

etwas zu tun. Wer gerne eine mega große Herausforderung mag und sehr viele neue Maschen lernen 

will macht diese Decke besser nicht. Dies ist eine neue Technik und Methode vom Häkeln und damit 

eine schöne Decke zu häkeln. 

Darüber hinaus habe ich gewählt eine Budget-Decke zu machen. Das heißt also das ich mit sehr 

günstiger Wolle (z.B. Supersoft von Zeeman) arbeite.  Ich habe Entrelac Nadeln gewählt, denn dann 

können Sie mit den meist günstigen Häkelnadeln die es gibt arbeiten (eine Hülse Häkelnadeln für 

1.99 Euro bei Action Z.B). Persönlich bevorzuge ich eine Bambus-nadel, diese sind schön gleichmäßig 

dick und schieben nicht zu viel. Es kann sogar mit einer Häkelnadel mit einem dickeren Griff 

gearbeitet werden, nur die Maschenprobe ist dann etwas schwieriger. 

 

 

 

 

Das wichtigste an dieser Decke wird das Muster sein. Ich habe das Muster gefunden und etwas 

angepasst. Die Technik ist einfach und ich erkläre es mit vielen Bildern. Aber der Entwurf ist 

superschön meiner Meinung nach. Die Variation bezieht sich auf die Verwendung der Farben und 

nicht in der Art der Masche.  

Fragen können Sie stellen in der speziell für der CAL erstellten Gruppe. Bitte beachten Sie auch das 

ich noch ein regulärer Job habe und nicht rund um die Uhr mit Facebook beschäftigt bin.  

Sterne Decke Maus 

https://www.facebook.com/groups/876351362481341/?fref=ts 

Ich möchte mich hier auch noch bei ein paar Menschen bedanken für deren großen Einsatz. Nämlich 

Annemiek und Manon für das Ergänzen, ausarbeiten und überprüfen meines Entwurfs von meinem 

CAL.  Mein großer Dank geht auch an Wendy Leestvoor weil sie alle YouTube-Videos gemacht hat.  

 

Marjolein Kooiman(Maus)  

Designer und Hersteller der Sterne Decke von Maus  

https://www.facebook.com/groups/876351362481341/?fref=ts
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Ein Beispiel von Tunesischer Entrelac Häkeln. Dies ist mein eigener Poncho. 

 

Ich gehe davon aus das man noch nie etwas mit Tunesisch häkeln gemacht hat, aber das jeder schon 

die Grundlagen von Häkeln kennt (zunehmen-und abnehmen und Drähte abarbeiten). In Woche 1 

werden wir anfangen mit einer Maschenprobe um die Masche zu üben und um sich für die 

Nadelstärke zu entscheiden. Ich zeige euch das mittels Bildern.   

Ich wünsche euch viel Häkel- und Lern Spaß und das ihr ebenso Vergnügen daran haben werdet wie 

ich beim Herstellen vom CAL. 

Falls da fragen sind schaut bitte auf der Facebook Seite Sterrendeken van Muis (Sterne Decke von 

Maus) 

https://www.facebook.com/groups/876351362481341/?fref=ts 

 

Viel Häkel- und Lern Spaß 

Marjolein Kooiman  

  

https://www.facebook.com/groups/876351362481341/?fref=ts
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Entrelac Tunesiches Häkeln 

Für Tunesisches häkeln brauchen Sie eine lange Nadel für die vielen Maschen die verwendet werden. 

Das ist jetzt nicht notwendig da wir nur mit ein paar Maschen gleichzeitig arbeiten. Entrelac häkeln 

ist nichts anderes als Quadrate häkeln. Bei Tunesischem häkeln können Sie diese sofort aneinander 

befestigen. Sie machen also ein großen Lappen mit Quadraten. 

Sie können auf unterschiedliche Weise arbeiten. Sie können in Reihen arbeiten aber auch in einem 

Kreis häkeln. Wir fangen an mit arbeiten in einem Kreis und starten also in der Mitte der Decke. Das 

Muster ist hierauf angepasst. 

Ich werde mit 4 unterschiedlichen Maschen arbeiten. Normalerweise macht man dies nicht aber mir 

schien es sehr lustig zu sein es mal so zu tun. Farbe 1 und 3 sind in TSS also keine Angst das Sie sofort 

wieder etwas Neues lernen müssen. Jedes Mal, wenn wir eine neue Masche lernen üben wir erst mal 

eine Anzahl von Reihen auf der Maschenprobe, sodass Sie auch sehen können wie der Stich wird.     

Material 

Supersoft  50gr   Länge 199mtr   Nadelstärke 3-4 

Farbe 1  6 Knäuel (1000mtr) h. grau  437 Quadrate 

Farbe 2  5 Knäuel (800mtr) weiß   348 Quadrate 

Farbe 3  4 Knäuel (600mtr) h. rosa  236 Quadrate 

Farbe 4  3 Knäuel (400mtr) d. rosa  148 Quadrate 

Farbe 5  4 Knäuel (450mtr) grün  224 Quadrate 

Eine Häkelnadel (Siehe Erklärung) 

Eine Schere 

Eine Nadel für die Fertigstellung 

Eventuell eine (Fleece) Decke von 140x200mtr (oder so groß wie die Decke ist) für die Rückseite. 

Farbwahl 

Grundsätzlich gibt es keine falschen Farbkombinationen, weil es schließlich ihr eigene Decke werden 

soll. Sie sollten jedoch ein paar Dinge beachten. 

Diese Decke kann absolut NICHT mit FARBVERLAUFGARN gehäkelt werden sonst bekommen Sie den 

Effekt wie bei meinem Poncho nicht hin. 

FARBE 1 ist am schönsten in einer neutralen Farbe (zB. Weiß/grau/schwarz) weil dies ein 

Linienmuster zeigt. 

FARBE 5 ist am schönsten wenn Sie eine kontrastreiche Farbe nehmen damit es schön hervorsticht. 
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Wie viel Wolle benötigt man? 

Sie haben jetzt die richtige Nadelgröße ausgewählt. Nach dem häkeln von dem ersten Quadrat 

können Sie die Menge an Wolle bestimmen und auch wie groß die Decke werden soll. Dies ist 

nützlich falls andere Wolle verwendet wurde als der SuperSoft von Zeeman.  

Sie häkeln ein Quadrat und entraffeln es dann wieder und messen dann die Anzahl der Meter die Sie 

gerade verwendet haben.  Vergessen Sie dabei nicht die Fäden zum Fertigstellen. Deswegen stehen 

die Menge an Quadraten hinter den Farben geschrieben. Die Decke wird 31x45 Quadrate. Wenn das 

Quadrat fertig ist kann auch die Breite gemessen werden sodass die Größe der Decke festgestellt 

werden kann.  

Häkelnadel 

Da Sie nur mit maximal 7 Maschen auf der Nadel arbeiten, brauchen Sie KEINE Tunesische 

Häkelnadel. Benutze am liebsten eine glatte Nadel ohne Verbreiterung.  Ich arbeite am liebsten mit 

einer Bambus-Nadel, weil diese fast über die ganze Länge gleich dick ist. Aber eine Plastik oder Metall 

Nadel kann auch sehr gut sein. Es würde sogar mit einer Nadel mit einer Verdickung gehen, aber 

dann wird es nicht einfach mit der Maschenprobe. 

 

!!!Nadelstärke (NS)!!!!  

Dies ist ein wichtiger Punkt weil Tunesisches Häkeln sehr eng ist und deswegen MUSS die 

Häkelnadel 1 bis 3 Maße größer sein als die Bezeichnung angibt. An Hand der Maschenprobe 

können Sie die richtige NS auswählen. Dies werden wir in der 1. Lektion praktizieren da wir da auch 

die Masche üben. 

 

Benutzte Abkürzungen  

 

TSS  (Tunisian Simple Stitch)  Tunesischer Grundstich oder einfacher Stich 

TKS  (Tunisian Knit Stitch)  Tunesischer Strick Stich (wie glatt – rechts gestrickt) 

TTKS  (Tunisian Twisted Knit Stitch) Verdrehter Grundstich 

TPS  (Tunisian Purl Stitch)  Tunesischer Links- Stich (wie linke Maschen) 

YO  (Yarn Over) = draadomslag Umschlag 

 


