
Häkelanleitung Schneeglöckchen-Blüte für Glöckchenstäbe 

 

Du benötigst: 

Kleiner Haargummi (Durchmesser ca. 1,8 – 2 cm) 

Baumwollgarn zum Häkeln – Reste in grün und weiß 
(ich habe Catania Color für Nadelstärke 2,5-3,5 verwendet) 

Häkelnadel, Sticknadel & Schere 
 

 

 

 

So wird’s gemacht: 

- Eine Fadenschlaufe in Grün zum Häkeln anschlagen 

- In den Haargummi 21 feste Maschen häkeln 

und mit einer Kettmasche die Runde schließen.  
- Eine Luftmasche und eine weitere Runde feste Maschen in grün.  

- Die Runde wieder mit einer Kettmasche schließen, Faden abschneiden.  
 

- Mit dem weißen Baumwollgarn eine Luftmasche anschlagen 

und drei Runden feste Maschen häkeln. Hierbei werden in der ersten 

weißen Runde drei feste Maschen zugenommen. Die Runde mit einer 

Kettmasche schließen (= 24 Maschen) 

- Eine Luftmasche und zwei weitere halbe Stäbchen in die erste  

Masche häkeln. Dann eine Masche überspringen und in die  

nächste Masche eine Kettmasche häkeln. Wieder eine Masche 

überspringen und drei halbe Stäbchen in eine Masche arbeiten.  
Bis zum Ende der Runde mit diesem Wechsel so fortfahren. Faden  

abschneiden und vernähen. Durch diese Arbeitsweise entsteht der Wellen-  

rand an der inneren Schneeglöckchenblüte. 
 

- Jetzt folgen die äußeren drei Blütenblätter: 

Mit dem weißen Baumwollgarn eine Runde feste Maschen in den 

Blütenrand arbeiten und mit einer Kettmasche die Runde schließen. 

In die nächsten sieben Maschen je eine feste Masche arbeiten. Eine 

Luftmasche und die Arbeit werden. Auf der Rückreihe werden wieder 

sieben feste Maschen gehäkelt, Luftmasche und die Arbeit wenden. 

Dies noch zwei Mal wiederholen, so dass insgesamt 6 Reihen feste  

Maschen über 7 Maschen gehäkelt sind. In der folgenden Reihe am  

Anfang und an Ende je zwei Maschen zusammenhäkeln (= 5 M.).  

Luftmasche, die Arbeit wenden und wieder 5 feste Maschen darüber 

Häkeln. In der nächsten Reihe wieder am Anfang und am Ende je zwei 

Maschen zusammenhäkeln (=3 M.). Luftmasche, die Arbeit wenden und 

Drei feste Maschen darüber häkeln. Luftmasche, die Arbeit wenden und  

Die ersten beiden Maschen zusammen häkeln und eine feste Masche  

(= 2 M.). Luftmasche, die Arbeit wenden und zwei feste Maschen darüber  

häkeln. Luftmasche und die letzten beiden Maschen zusammen häkeln,  

Luftmasche, die Arbeit wenden und noch eine feste Masche häkeln. Den  

Faden abschneiden und durch die letzte Schlaufe ziehen und vernähen. 
 

- Eine feste Masche frei lassen und dann wieder über sieben Maschen  

das zweite Blütenblatt arbeiten. Das dritte Blütenblatt genauso häkeln. 

- Fäden vernähen und die Blüten von oben über den Glöckchenstab ziehen. 

 

Ich wünsche euch viel Freude beim Nacharbeiten und beim Singen mit den Kindern …bei den Liedern, die die 

Frühlingsblumen wecken. 
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