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Sterne Decke von Maus Woche 1 

Maschenprobe 

Wir fangen an mit einer Maschenprobe! Jeder sollte dies auf jeden Fall tun, weil Sie sonst nicht 

wissen ob Sie die richtige Nadelstärke (NS) benutzen. Was für mich funktioniert muss nicht heißen 

das es auch bei ihnen funktioniert. Ihr müsst aber versuchen nicht zu eng zu häkeln. Nehmen Sie sich 

Zeit um die Masche gut zu lernen bevor Sie mit der Decke fortfahren! Verwenden Sie eine 

Häkelnadel, 1 bis 3 Größen größer als die Wolle anzeigt.    

Tunesischer Grundstich (TSS) 

Wir fangen an mit einer Maschenprobe, ihr könnt das mit FARBE 3, 4 oder 5 machen. Von dieser 

Farbe behalten wir die meiste Wolle übrig.  

Der Anfangsschlinge 

Mach eine Kettenmasche (Kettm) von 15 Luftmaschen (Lfm), mache es aber nicht zu eng. Wende die 

Kette, sodass der Rückseite sichtbar ist. 

 

 Ihr seht hier eine Schlinge in der Mitte der Lfm. Ihr fangt sofort in der Erste fM an.  

 

Diese nehmt ihr auf die Nadel YO (Nadel einstechen, Faden aufnehmen) und durchziehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ihr habt jetzt 2 Stiche auf der Nadel.  
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Wiederhol dies bis zur Ende der Kette. Ihr habt dann 16 Schlingen auf der Nadel!  

 

Wir werden jetzt eine Rückreihe Nadel machen. YO und hole den Faden durch 1 Schlinge von der 

Nadel, dies ist die Wendeluftmasche (Wlm). Den Rest der Maschen machen wir wie folgt. YO und 

hole den Faden durch 2 Schlingen! Wiederhol dies bis da nur noch eine Schlinge auf der Nadel ist!  

Dies ist der Anfangsanschlag (Hinreihe) dies ist IMMER das gleiche und IMMER der Anfang von jeder 

Tunesischer Häkelei. 

 

REIHE 2 

Ihr seht jetzt überall senkrechte Stäbchen in eurer Häkelei. Hiermit werden wir arbeiten. Das erste 

Stäbchen werden wir IMMER übergehen. Wir fangen mit dem 2. Stäbchen an.  

 

Wie ihr auf dem Foto hier oben seht arbeiten wir nur mit dem vorderen Faden. 
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Ihr arbeitet von rechts nach links unter dem 2. Stäbchen durch, YO und hole den Faden durch die 

Schlingen, 2 Maschen auf der Nadel. 

 

Dies wiederholen wir bis zum Ende. Aber bei der letzten Masche müssen wir gut aufpassen. Um eine 

schöne Kante zu bekommen weicht der letzter Stich ab von dem Rest. Ihr nimmt hiervor doch 2 

Faden auf den Nadel. 

 

YO und hole den Faden durch die Schlinge. 16 Maschen auf der Nadel. Mache jetzt wieder die 

Rückreihe auf der Nadel. YO hole der Faden durch die erste Schlinge der Nadel. YO hole der Faden 

durch 2 Schlingen auf der Nadel. Eine Reihe besteht also aus einer Hin- und Rückreihe auf der Nadel.  

Mache dies 5 bis zu 10 Reihen. Wird es jetzt schwieriger und zu eng dann könnt ihr besser aufhören 

und neu anfangen. 

Hier ist ein Beispiel wo es zu eng gehäkelt ist! Ich habe mit NS 4 gearbeitet, wie auf dem Etikett von 

Supersoft steht. Die Häkelei macht Wellen und es fühlt sich an wie eine Planke. Diese Wellen kriegt 

man nicht raus mit Blocken.  
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Hier ein Beispiel von Häkelei das auf einer zu großen Nadel gemacht worden ist. Große Öffnungen 

fallen in die Häkelei. Aber es wellt sich jetzt fast nicht mehr. 

 

So sieht meine Maschenprobe aus. 

 

 

Es kann sein das deine Häkelei doch noch ein bisschen wellt das ist normal bei Tunesisches häkeln 

aber das kommt gut. Eine Reihe Luftmaschen um die Häkelei wird dies lösen. 

Mach deine Maschenprobe so groß wie du selber möchtest. Aber du brauchst keinen Schal daraus zu 

häkeln! Der Rest der Erfahrung kommt von selber! Es ist wichtiger das du die richtige NS findest!!!  

Im Ganzen werde ich euch nur 4 Maschen lehren. Es sind 4 Anfangsmaschen worauf viele 

Anleitungen realisiert sind. Der TSS (Tunesischer Grundstich) ist davon der allerwichtigste. Dies ist 

DER Anfangsstich. Alle andere Maschen sind hierauf basiert. Also sorge dafür das du diese Masche 

gut kennst bevor du weiter gehst mit der Decke.  
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Die Sternen Decke 

 

Wir werden jetzt anfangen mit der Decke, aber auch mit dem Entrelac Tunesisches häkeln. Die 

Masche die wir benutzen ist der TSS (Tunesischer Grundstich), wie hier oben besprochen. Am Ende 

von Runde 1 wirst du noch einige Anweisungen finden. 

Du fängst in FARBE 1 mit einer Kette von 11 Maschen an.  

REIHE 1  

Auch jetzt drehst du wieder die Kettenmasche damit wir wieder an der Rückseite arbeiten (siehe 

Maschenprobe). Du wirst einfach anfangen wie bei deiner Maschenprobe aber hör auf wenn du 7 

Maschen auf deiner Nadel hast. 

 

 

Jetzt wird sich die Arbeitsmethode unterscheiden von der Maschenprobe. Die 7. Masche ist schon 

deine Wendeluftmasche. Das Quadrat besteht nur aus 5 Maschen und 5 Reihen. Da bleibt also noch 

ein kleines Stückchen Kettenmaschen übrig. Dies ist für die Seitenkante des Quadrats. 

Ihr werdet jetzt die Rückreihe auf der Nadel machen: YO und ihr zieht den Faden gleichzeitig durch 2 

Schlingen auf den Nadel. Wiederhol dies bis ihr nur noch eine Schlinge auf der Nadel habt. Dies ist 

wieder die Anfangsreihe. Das ist für alle Stiche das gleiche!!! 

REIHE 2 

Jetzt nehmt ihr wieder das 2. Stäbchen auf der Nadel YO und zieh den Faden durch. 
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Wiederhol dies wieder mit alle Stäbchen bis ihr 6 Schlingen auf der Nadel habt. Jetzt nehmt ihr 

folgende Lm von der Kette auf der Nadel. 

 

Dies ist die Rückreihe. YO und zieh den Faden durch die Lm. YO und hole den Faden durch 2 

Schlingen auf der Nadel. Wiederhol dies bis ihr nur noch eine Schlinge auf den Nadel habt.  

 

REIHE 3 + 4 + 5 

Wiederhol Reihe 2. 

Dies ist was ihr jetzt haben sollt.  
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Wir werden jetzt die Abschlussreihe machen. Steck jetzt die Nadel wieder unter das 2. Stäbchen 

durch YO und zieh den Faden durch BEIDE Schlingen auf der Nadel. BITTE BEOBACHTET FOLGENDES: 

MACHE DIE MASCHEN NICHT ZU ENG, dies ist nämlich die Anfangsreihe um später ein Quadrat zu 

häkeln. Ihr könnt dies verhindern, die Schlinge einfach jedes Mal über das dickere Stück von deiner 

Häkelnadel rutschen lassen um die Schlinge so ein bisschen auszuweiten. 

 

Wiederhol dies mit alle Stäbchen. 

 

Nehme jetzt die letzte Lm auf deiner Nadel YO hole den Faden durch beide Schlingen auf den Nadel. 

YO und hole den Faden noch 1 mal durch die Schlinge auf der Nadel und ziehe kräftig an. Dies ist ein 

Abschlussknoten. Es sorgt dafür das keine großen Öffnungen zwischen den Quadraten entstehen.  

SCHNEIDE DEN FADEN NICHT AB!!! 

Euer erstes Quadrat ist jetzt ein Fakt. Jetzt nur noch ein Paar dazu häkeln. 
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RUNDE 1 

Der Anfangsstich 

Mach eine Kette von 5 Lm an dein Quadrat. Wende deine Kette sodass du wieder an der Rückseite 

arbeitest. 

 

Häkel genauso wie dein erstes Quadrat. Verwenden Sie nur die 7. Masche die Seite des Quadrats. 

Stecke von vorne nach hinten ein. YO hole den Faden durch die Schlinge (dies ist deine Wlm).  

  

YO und hole den Faden wieder durch 2 Schlingen auf den Nadel für die Rückreihe. 

Wiederhol dies für die nachfolgenden 4 Reihen. 
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Wenn du wieder 5 Reihen (=5 Senkrechte Streifen) hast, machst du wieder eine Abschlussreihe. 

Nehme das 2. Stäbchen auf der Nadel, YO zieh den Faden durch die 2 Schlingen auf der Nadel. Als 

letzte Masche nehmt ihr die 1. Masche von einem anderen Quadrat und macht  hier noch einen 

Abschlussmasche oben drauf  und zieht diese eng an. 

                      

Mach wieder eine Kette von 5 Lm. Ihr müsst eure Arbeit mit den Uhrzeigersinn drehen sodass ihr 

wieder die Seite des Quadrats benutzen könnt. Ihr wiederholt alles wieder ab eurem 2. Quadrat. 

Achten Sie darauf das ihr bei dem Anfangsstich am Ende an der richtige Stelle einsteckt. Dies ist auch 

wo ihr die Abschlussmasche gemacht habt. 

 

Häkel die 5 Reihe und die Abmaschreihe. Vergesst die Abschlussmasche über dem letzten Stich nicht. 

Wiederhol dies auch für Quadrate Nr. 3 und Nr. 4. Sie erhalten die Form von einen großem Plus. 

Nach dem 4. Quadrat dürft ihr den Faden abschneiden. Wenn ihr klug seid arbeitet ihr den Faden 

sofort weg. Hinzu kommt ein doppelter flachen Knoten in euren Anfangs- und Abschlussfaden. Webt 

jetzt den Faden ein. Jetzt sind es nur 2 aber in Kürze werden es viele mehr.  
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TIPP 

Ein Millimeterpapier kann dir Unterstützung geben, wenn du ein Muster erstellst. Ich benutze selber 

das Papier mit halben Zentimeter Boxen. Nehmen Sie ungefähr die Mitte des Papiers und fangen Sie 

an das Muster zu zeichnen.  

 

 

Es gibt ein paar Dinge zu beachten bei Entrelac häkeln. Um sicherzustellen das die Arbeit schön und 

gleichmäßig bleibt und das es nicht verzerrt. 

FALLEN 

Zählt die Maschen regelmäßig!! Denn auch ich vergesse auch immer mal eins. Oder wenn ich zurück 

häkel hole ich es unbemerkt durch 3 Schleifen. Wenn Sie feststellen das dies passiert ist, braucht ihr 

es nicht wieder ganz zu entraffeln. Ihr könnt ganz einfach eine Masche dazu nehmen. 

Achtet auch auf die Anzahl an Reihen pro Quadrat, weil man hier auch ganz leicht Fehler machen 

kann.  

TIPP 

Manchmal siehst du nicht sofort welche Masche du aufnehmen sollst an der Seite des Quadrats. 

Zähle dann von Oben hinunter bis zur 5. Masche und nehme diese auf. Es scheint mühsam aber dies 
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geht schneller als wenn du 5 Reihen wieder entfernen musst, weil du wieder die falsche Masche 

genommen hast.    

Sorge dafür das du die Abschlussmasche immer gut anziehst. Vergisst du die Abschlussmasche dann 

bekommst du auf den Schnittpunkten von Quadraten größeren Öffnungen und das ist nicht schön. 
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Reihe 2 

Wir fangen einfach an mit folgender Reihe aber jetzt in FARBE 3. Es ist egal wo du anfängst, Hauptsa-

che es ist an einer Ecke des Quadrats (siehe Foto unten)!! 

 

Du machst einfach wieder ein Quadrat so wie du das in der Reihe hiervor gelernt hast. Du machst 

also eine Kette von 5 Lm, hierauf machst du deine Anfangsmasche. Vergiss nicht nach der 5. Masche 

die Abschlussmasche weil diese wirklich wichtig wird. Für dieses Quadrat fängst du wieder in der 

gleichen Masche an wo du das vorherige Quadrat beendet hast. (siehe blaue Häkelnadel) 

 

Dies ist der Grund der Abschlussmasche, sonst erhältst du eine große Öffnung. Du wirst jetzt die ers-

te Reihe von dein Quadrat häkeln, dafür nimmst du deine ganze Masche auf, wie beim normalen 

Häkeln mit festen Maschen. 
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Wenn du 6 Schlingen auf deiner Nadel hast, gehe dann von hinten nach vorne durch die Masche von 

der ersten Reihe an der Seite des Quadrats. Auf dem Bild ist es angezeigt mit der blauen Häkelnadel. 

Achtung: Dies ist die 5. Masche von oben. 

 

Häkel jetzt deine Rückreihe. Stelle dein Quadrat immer fertig und nehme immer die nächstfolgende 

V-Masche an der Seite. Vergesst nicht die Abschlussmasche immer gut an zu ziehen. 

 

Es kann sein das es nicht ganz grade aussieht, aber das ist schon gut. Auch eine geschweifte Spitze 

macht nichts aus.  
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Du musst jetzt wieder ein Quadrat übereinander ohne Seite setzen. Dies heißt also das du IMMER 

anfangen musst mit eine Kette von 5 Maschen. Du wiederholst also die ersten 2 Quadrate von dieser 

Reihe. Du wirst immer mehr Zwischenquadrate machen. Stelle jetzt die Reihe ganz fertig. 

 

Am Ende der Reihe machst du die letzte Masche wo du auch deine allerletzte Masche festgemacht 

hast. Mach deine Abschlussmasche und ziehe diese kräftig an. Jetzt arbeite deine Fäden weg!!! Mit 

halben Maschen nach oben wird das nicht schön! 

Nächste REIHE wirst du jetzt mit der gleichen Farbe wiederholen. Dies geht genau wie die vorherige 

Runde. Der einzige Unterschied ist das du jetzt immer 2 Zwischenquadrate machst statt 1. So sieht 

deine Arbeit immer wie REIHE 2 aus die du mit FARBE 3 gemacht hast. 

 

Wie du siehst wellen sich deine 4 äußersten Quadrate ein bisschen. Ein bisschen ist in Ordnung, es 

darf aber nicht zu viel. 
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REIHE 4 

Du brauchst für diese Reihe erst 2 Farben. Also FARBE 1 und FARBE 3. Du fängst deine Reihe immer 

oben auf einer deiner Topquadrate. Es ist wichtig für das Farben Muster das du dies auch immer 

wiederholst. Eine große Hilfe wäre, wenn du eine Zeichnung in Farbe dazu machst, und jede Reihe in 

Farbe bemalst. 

 

Oben auf die äußersten Quadrate kommen Quadrate in FARBE 3. Du fängst also wieder an mit einer 

Kette von Lm in der Ecke eines Quadrates. Du häkelst das Quadrat so wie vorher erklärt worden ist. 

Nach dem Abmaschen schneidest du den Faden wieder ab. 

  

Jetzt nimmst du FARBE 1 und fügst es da zusammen wo du aufgehört hast. Du wirst jetzt 3 Quadrate 

häkeln. Masche zusammen nach der Abmaschen ( hoch häkeln würde auch gehen, aber bei mir war 

mein Faden sichtbar). Jetzt nimmst du wieder FARBE 3 und machst wieder eine Kette aus Lm und 

häkelst das Topquadrat. Abmaschen und wieder weiter mit den 3 Zwischenquadraten in FARBE 1. 

Mach das an allen 4 Seiten.  

Als letztes noch „kurz“ alle Fäden weg arbeiten. Wenn man das nicht sofort macht muss man später 

wahnsinnig viele Fäden Abmaschen. Also gewöhnt es euch an diese sofort weg zu arbeiten.  

Dies war alles für diese Woche. Nächste Woche werden wir weiter machen mit einer neuen Farbe 

UND einer neuen Masche.  
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Sterne Decke von Maus  

Diese Woche fangen wir wieder an mit einer Maschenprobe. Du könntest auch einfach weiterma-

chen mit deiner Maschenprobe womit wir unser 1. Masche geübt haben. Falls du diese schon fertig-

gestellt hast ist das kein Problem. Dann häkelst du erst wieder eine Anfangsreihe. (siehe Woche 1) 

Der Tunesischer Links - Stich (TPS)  

Der TPS ähnelt sich ganz der TSS(Tunesischer Grund Stich) aber du arbeitest diesmal nur mit deinem 

Faden an der Vorderseite deines Häkelwerkes, dies ist sofort auch die größte Falle in deinem ganzen 

Werkstück. Dies gilt nur für die Hinreihe. Die Rückreihe funktioniert wieder genauso wie bei der TSS. 

Dieser Stich ist ein bisschen schwieriger, aber es ist der Stich den wir nicht so oft benutzen werden in 

der Decke.  

Anleitung 

Lege deinen Faden an die Vorderseite von deinem Werk.  

 

Steche dein Nadel jetzt von rechts nach links durch das 2. Stäbchen von deiner vorherigen Reihe (wie 

bei der TSS). 

 

 YO und hole den Faden durch die Schlinge. 2 Schlingen auf der Nadel. 
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Wiederhol dies für alle Stiche(Faden nach vorne legen, Stäbchen aufnehmen, YO und hole den Faden 

durch die Schlinge). Kommst du zum letzten Stich, achte dann darauf das du dann wieder 2 Fäden 

aufnimmst statt 1 (siehe Erklärung TSS Woche 1). 

Die Rückgehende Nadel ist wieder dasselbe wie bei TSS. Denke dabei an deine Maschenprobe das du 

den ersten Faden durch die Schlinge holst und danach durch 2 Schlingen. 

 

Wiederhol dies wieder 5 bis 10 Reihen, bis du die Masche gut kennst.  

 

Achte jetzt aber darauf das du den Faden nicht durch 2 Schlingen holst auf den Hinreihe ansonsten 

nimmst du ab.   

Vergiss auch nicht deinen Faden zur Vorderseite zu holen UND ziehe dein Faden NICHT zu eng an. 

Aber mache ihn auch nicht zu locker. Dann bekommst du Schläuche an der Vorderseite von deinem 

Werk. 

 

Die Sterne Decke 

Du beginnst diese Woche mit 2 Runden in FARBE 5 zu häkeln. Die Runden werden in der TPS (Tunesi-

scher Links Stich) gehäkelt. Das häkeln der Quadrate bleibt unverändert, so wie wir das bei der TSS in 

Woche 1 gelernt haben. Für die Topquadrate machst du erst eine Kettenmasche und häkelst dann 

danach das Quadrat. Und bei den Zwischenquadraten arbeitest du mit den vorhandenen Quadraten. 
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Runde 5 und 6 

Wir beginnen mit einem Topquadrat. Den Faden abschneiden und mach eine Kette von 5 Maschen.  

Mache jetzt die Anfangsmasche. Hierauf wirst du 4 Reihen in TPS häkeln. Und zuletzt machst du eine 

Abschlussmasche (siehe Woche 1). Bei der Abschlussmasche holst du den Faden NICHT nach vorne!!  

Vergiss nicht deine Abschlussmasche zu machen am Ende eines Quadrates. 

Nach der ersten Runde Abketten und dann kommt die 2. Runde. Arbeite auch sofort die Fäden an der 

Rückseite von deinem Werk weg. 

 

Wenn du deine Zeichnung bei dir hast vergiss diese dann nicht ab zu arbeiten! 

 

Die 2 schwierigste Runde haben wir jetzt hinter uns. Um dieser Woche jetzt einfach zu beenden wer-

den wir jetzt noch eine einfache Runde machen. 
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Runde 7 

Diese Runde werden wir ganz in  FARBE 1 und in der TSS erstellen. Du startest wieder auf einem 

Topquadrat mit eine Kettenmasche und macht eine komplette Reihe wie du sie schon vorher ge-

macht hast. Du schließt die Reihe mit derselben Masche mit der du angefangen hast. Arbeite sofort 

die Fäden weg, es sind jetzt nur noch 2 aber das wird sich ganz schnell ändern. 

Huch, ich habe vergessen ein Foto zu machen.  

 

Das war es für diese Woche. Die Decke wird jetzt sehr schnell an Größe zunehmen. Auch die Zahl der 

Quadrate wird schnell zunehmen, wir haben versucht die Anzahl der Stunden pro Woche um rund 3 

Stunden zu halten. Dies ist natürlich, je nachdem, wie schnell du häkelst. 

 


