
                                                                                                                                            

 

 

Kleine Körbe für Geschenke 
Als Osternester oder schnelles Geschenkkörbchen 

Sarah Henkelmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gehäkelt wird mit festen Maschen in Spiralen.  

Das bedeutet, die Runden werden nicht geschlossen, 

sondern einfach immer weiter gehäkelt. Der 

Rundenbeginn ist nur durch den Maschenmarkierer in 

der ersten Masche oder an der Änderung der Zunahmen zu erkennen. 

Für die Stabilität der Nester ist es wichtig, dass die Maschen gut fest gearbeitet werden. Sonst bleiben die 

Seitenwände nicht gut stehen. 

Anleitung: 

Für den Boden: 

In einen Fadenring 1 LM und 6 feste Maschen häkeln. 

1. Runde: alle Maschen, beginnent bei der LM verdoppeln. Dazu jeweils 2 feste Maschen in jede Masche der 

Vorrunde häklen. (= 14M)  

Bei Bedarf in die erste Masche der Runde einen Maschenmarkierer einhängen. Es wird in Spiralen weiter gehäkelt.  

2. Runde: Jede 2. Masche verdoppeln. Dazu 2fM in die erste Masche der Runde, *1fM in die nächste Masche, 

nächste Masche wieder verdoppeln*. So fortfahren (1M verdoppeln, eine einfach häkeln) bis zum Ende der Runde 

(=21M) 

3. Runde: Jede 3. Masche verdoppeln. Dazu 2fM in die erste Masche der Runde,* je 1fM in die nächsten beiden 

Maschen, nächste Masche wieder verdoppeln*. So fortfahren (1M verdoppeln, zwei einfach häkeln) bis zum Ende 

der Runde (=28M) 

4. Runde: Jede 4. Masche verdoppeln. Dazu 2fM in die erste Masche der Runde,* je 1fM in die nächsten drei 

Maschen, nächste Masche wieder verdoppeln*. So fortfahren (1M verdoppeln, drei einfach häkeln) bis zum Ende der 

Runde (=35M) 
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      Für die kleineren Körbchen habe ich jetzt mit den Zunahmen aufgehört, für die etwas größeren habe ich eine 

weitere Zunahmerunde gehäkelt. 

 

Korbwand:  

Nun in Spiralrunden weiterhäkeln bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Für die größeren Körbchen habe ich einfach 

weitergehäkelt bis die Wolle aufgebraucht war. 

Nun den Abschluss häkeln. Ausgehend von der letzten gehäkelten Masche eine Masche überspringen und in die 

nächste Masche eine Kettmasche machen. Faden durchziehen. 

Den Faden in eine Wollnadel einfädeln und vernähen. 

 

Wer möchte kann jetzt noch einen Griff an das Körbchen häkeln. Dazu in den Rand an einer Stelle 5-6 feste Maschen 

häkeln, wenden und wieder zurück häkeln. Das wiederholen, bis die gewünschte Grifflänge erreicht ist. Faden nicht 

zu kurz abschneiden, durchziehen und den Griff auf der gegenüberliegenden Seite des Körbchens mit dem 

abgeschnittenen Faden annähen. Fertig! 
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