
                                                                                                                                            

 

Körbe für hunderterlei Sachen 
Schnell gehäkelt und soooo nützlich 

Doris Haegele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Größe: individuell ganz wie gewünscht 

Maschenprobe:  

nicht wichtig, da es nicht relevant ist für das Muster - 

abhängig vom gewählten Garn 

 

Gehäkelt wird mit festen Maschen in Runden. 

Anleitung: 

Für den Boden: 

Zwei Luftmaschen anschlagen und mit einer Kettmasche zum Ring schließen. 

1. Runde: 7 feste Maschen in den Luftmachenring häkeln, mit einer Kettmasche schließen.  

2. Runde: 1LM (ersetzt die erste fM) dann weiter mit fM. Alle fM der 1.Runde verdoppeln, das heißt zwei fM in jede 

Masche der Vorrunde. Mit einer KM zur Runde schließen. 

3. Runde und alle weiteren Runden: Jeder Runde wird mit einer LM begonnen. Nun immer an der selben Stelle 7x1 

Masche zunehmen. Das bedeutet: in der 3. Runde jede 2. Masche der Vorrunde verdoppeln, in der 4. Runde jede 3. 

Masche,….. Jeder Runde wird mit einer Kettmasche geschlossen. 

Wenn ich ein Körbchen mit 12 Reihen gehäkelt habe, habe ich 12 mal 7 Maschen aufgenommen - 94 Maschen. 

 

Korbwand:  

12 Runden ohne zuzunehmen weiter häkeln.  

Jetzt in den nächsten zwei Runden je 7 Maschen gleichmäßig verteilt abnehmen (70 Maschen). 

Danach weitere drei Runden feste Maschen häkeln. 
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                 In der nächsten Runde für die Griffe wie folgt häkeln:  

       5 feste Maschen - 10 Luftmaschen - 10 Maschen überspringen - 25 feste Maschen - 10 Luftmaschen –  

  10 Maschen überspringen - 20 feste Maschen. 

Nun noch drei Runden feste Maschen häkeln und den Faden abschneiden und vernähen. 

 

Ich verwende für diese Körbe ausschließlich Wollreste und häkle mit unterschiedlichen Wollarten. 

Hierzu nehme ich vier, fünf oder auch sechs Fäden gleichzeitig und arbeite mit einer Häkelnadel Nr. 8mm oder 9mm. 

Die Arbeit muss sehr fest werden, damit der Korb einen festen Stand hat. Wenn ein Faden zu Ende geht füge ich den 

nächsten einfach ein und häkel weiter. Das Ende und den Anfang lege ich auf die Vorreihe und häkel dadrüber. So 

muss ich am Schluss nicht so viele Fäden vernähen. 

Viel Spaß mit den jetzt ja wertvollen Wollresten.  

 

Abkürzungen: 

KM = Kettmasche 

LM = Luftmasche 

fM = feste Masche 

M = Masche  

R = Reihe  

Rd = Runde 

zun. = zunehmen, d.h. zwei fM in die Masche der Vorrunde häkeln 

wdh. = wiederholen 

 

© Fluse und Fussel 2013 alle Rechte vorbehalten 

Diese Anleitung ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Der gewerbliche Verkauf der Anleitung ist untersagt. 

Die nach dieser Anleitung selbstgefertigten Stücke dürfen in Kleinmengen verkauft werden. Eine gewerbliche 

Massenproduktion ist nicht gestattet. 

Fragen zur Anleitung können gerne über das Kontaktformular im Shop unter www.Fluse-und-Fussel.de oder per 

eMail an info@fluse-und-fussel.de gestellt werden. 

Neues Garn, schöne Knöpfe und zauberhafte Zierelemente findet ihr bei : 

 

 

 


