
Häkeln gehört zu den beliebtesten Handarbeitstechniken der Welt und findet bis heute immer wieder neue  
Anhänger. Häkeln bedeutet, einen Faden mithilfe einer Häkelnadel kunstvoll in sich zu verschlingen, sodass  
eine Fläche, eine Spitze oder ein geformter Körper entsteht. Darüber, wann das Häkeln genau erfunden wurde, 
gibt es unterschiedliche Meinungen. Mir persönlich gefällt folgende Geschichte besonders gut: Als der mächtige 
Geist der Indianer das Volk der Karau erschaffen hatte, klagten diese, dass sie keinen Schmuck für ihre einfachen 
Gewänder herstellen konnten. Da kam der Geist in Gestalt eines Paradiesvogels zu ihnen und zeigte ihnen mit- 
hilfe seines schmalen, langen Schnabels, wie sie einen Faden so verschlingen könnten, dass daraus kostbare  
Dinge entstanden. Die Karau waren fasziniert, schufen ein Stäbchen mit einem Haken und konnten von nun an 
„häkeln“.
Die Faszination über die vielfältigen Möglichkeiten des Häkelns hat bis heute nicht nachgelassen. Ganz im Ge-
genteil – immer mehr Kreative lassen sich begeistern und verschlingen den Faden auf einfache oder kunstvolle 
Art. Und das alles geschieht mit nur einer einzigen Schlinge und einem endlosen Faden! Das hört sich leicht an – 
und ist es auch. Wenn Sie die Technik erst einmal beherrschen, sind Ihren eigenen Ideen keine Grenzen mehr  
gesetzt, egal ob Sie nun Flächen, Spitzen oder plastische Formen häkeln wollen.
Um Sie in die Technik einzuführen, ist dieses Buch in übersichtliche Kapitel eingeteilt. Sie lernen zuerst die wich-
tigsten Grundmaschen kennen, sodass Sie schon in kurzer Zeit ein erstes Modell nachhäkeln können. Das ist so-
zusagen das kleine Einmaleins des Häkelns. Schritt für Schritt üben Sie dann weitere Grundmaschen und werden 
damit vertraut, wie man diese Maschen zu Mustern zusammensetzen kann. Sie lernen, den „Geheimcode“ der  
Häkelschriften zu entziffern und werden sicherlich feststellen, dass es nicht viel schwieriger ist, eine Häkelschrift 
zu lesen, als die Buchstaben eines Wortes. So erging es mir, als ich als junges Mädchen angefangen habe zu hä-
keln. Ich war damals der Meinung, dass man diese „Hieroglyphen“ auf keinen Fall lesen könne. Als ich dann die 
erste Häkelschrift entziffert hatte, war ich verblüfft über die Logik dieser Zeichnungen.

Unschlagbar und von großem Vorteil ist die beigelegte DVD, besonders für all diejenigen, die besser lernen, wenn 
sie etwas gezeigt bekommen und nicht nur auf „stumme“ Bilder zurückgreifen müssen. Die wichtigsten Techniken 
des Häkelns sind hier anschaulich und leicht verständlich erklärt. Sie können also parallel zu den Erklärungen 
sozusagen gleich „mithäkeln“. Und das gilt auch für Linkshänder! Alle wichtigen Schritte sind sowohl für Rechts-
händer als auch für Linkshänder erklärt. Also liebe Linkshänder: Sie müssen sich nicht umerziehen, Knoten in den 
Fingern bleiben Ihnen erspart und die Stresskurve bleibt im Keller!
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Hinweis
Die im Buch mit   
markierten Themen 
werden auf der DVD  
gezeigt.
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