
Häkelblumen
Crochet  flowers
32/34 (XS)
36/38 (S)
40/42 (M)
44/46 (L)
48/50 (XL)
52/54 (XXL)
...

Häkelgürtel     
Crochet belts

3 Varianten 3 variants

Mod. 1

Modell 1

1. Sechs (6) Luftmaschen häkeln.   

2. Die erste und die letzte Luftmasche mit einer Kettmasche zu einem Ring schließen. 

3. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

4. Elf (11) ganze Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in den Ring stechen. 

5. Eine Kettmasche häkeln. 

6. Vier (4) Luftmaschen häkeln. 

7. Zwei (2) doppelte Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel immer wieder in die gleiche Masche stechen. 

8. Die drei (3) Maschen werden am Ende zusammen abgemascht. Dann sieben (7) Luftmaschen häkeln. 

9. Drei (3) doppelte Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in die nächste (gleiche) Masche stechen. Jetzt die drei Maschen 
zusammen abmaschen. Dann wieder sieben (7) Luftmaschen häkeln.

10. Diese Reihenfolge (Nr. 9) noch 11 Mal wiederholen, indem Sie mit der Nadel in jede nächste Masche stechen. Es entstehen 12 Bögen. 

11. Eine Kettmasche häkeln. 

12. Sieben (7) feste Maschen häkeln, indem Sie mit der Nadel in den ersten Bogen immer wieder stechen. Diesen Vorgang  für jeden Bogen 
(insgesamt 12 x 7 feste Maschen) wiederholen. 

13. Am Ende mit einer Kettmasche abschließen. 

model 1

1. Make six loops.

2. Connect the first and the last loop by means of a simple connecting crochet so that you get a ring.

3. Make three simple loops for the turn. 

4. Make eleven treble crochets by sticking the hook each time  into the ring.

5. Make a simple connecting crochet.

6. Make four simple loops for the turn.

7. Crochet two double trebles by sticking the hook always into the same stitch. 

9. Bind off the three loops together at the end. Then crochet seven simple loops. 

9. Crochet three double trebles by sticking the hook always in the next (the same) stitch. Now bind off the three stitches together. Then make 
again seven loops.

10.Repeat step no. 9 eleven times by always sticking the hook in each following stitch. This way, you will get twelve arches.

11. Make a simple connecting crochet.

12. Make seven single crochets by sticking the hook always in the first arch. Repeat this for each arch (12 times seven single crochets altogether).

13. Finish with a simple connecting crochet. 

Laufen die Zeichen unten zusammen, werden die Maschen in eine Einstichstelle gearbeitet.

Laufen die Zeichen oben zusammen, werden die Maschen zusammen abgemascht.
If the symbols come together at the bottom, the stitches are worked into one and the same stitch. 

If the symbols come together at the upper side, the stitches are bound off together.

32/34 (XS)   8-9 Blumen 
36/38 (S)      10-11 Blumen 
40/42 (M)     12-13 Blumen
44/46 (L)      14-15 Blumen 
48/50 (XL)    16-18 Blumen
52/54 (XXL)  19-22 Blumen 

(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)

 

 

Größen/ sizes
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Luftmasche (Lftm.)
  loop
Feste Masche (feM.)
 
 
single crochet

2 doppelte Stäbchen 
(2 Dstb.)
(die gleiche Einstichmasche 
oben und unten)

 

two double trebles
(into the same stitch up and down)

Doppelte Stäbchen (Dstb.)
 double treble 

Kettmasche (Kettm.)
 simple connecting crochet

3 doppelte Stäbchen (3 Dstb.)
(die gleiche Einstichmasche oben und unten)
 

  Stäbchen (Stb.)
   treble

three double trebles
(into the same stitch up and down)
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E-Mail: info@mamu-shop.de

 

Schnittmuster/
Bilder-Anleitungen: 

Stoffe und Zubehör:

www.mamu-design.de

www.mamu-shop.de

Copyright

Alle Rechte an diesem e-book liegen bei Mariya Muschard, Mamu-Design.
Aus diesem Schnittmuster gefertigte Einzelstücke dürfen auch gewerblich verkauft 
werden, eine Massenproduktion ist ausgeschlossen. Das Kopieren, der Tausch und 
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Mod. 2

7

32/34 (XS)   7-8 Blumen 
36/38 (S)      9-10 Blumen 
40/42 (M)     11-12 Blumen 
44/46 (L)      13-15 Blumen 
48/50 (XL)    16-18 Blumen
52/54 (XXL)  19-22 Blumen 

(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)
 (flowers)
(flowers)

Größen/ sizes

Modell 2

1. Sechs (6) Luftmaschen häkeln. 

2. Die erste und die letzte Luftmasche mit einer Kettmasche zu einem Ring schließen. 

3. Drei (3) Wende-Luftmaschen häkeln. 
 

4. Fünfzehn (15) ganze Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in den Ring stechen. 

5. Eine Kettmasche häkeln.

6. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

7. Eine (1) feste Masche häkeln, indem Sie mit der Nadel in die übernächste Masche stechen. Eine Masche wird übersprungen.  Diesen 
Vorgang noch 7 Mal wiederholen. Es entstehen acht (8) Bögen. 

8. Eine Kettmasche häkeln. 

9. Drei (3) Luftmaschen häkeln. Drei (3) Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal in den ersten Bogen mit der Nadel stechen. Sechs (6) 
Luftmaschen häkeln.  

10. Vier (4) Stäbchen häkeln, indem Sie dieses Mal in den nächsten Bogen mit der Nadel stechen. Sechs (6) Luftmaschen häkeln.  Diesen 
Vorgang noch 6 Mal wiederholen. Es entstehen acht (8) Bögen. 

11. Eine Kettmasche häkeln. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

12. Acht (8) Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in den nächsten Bogen stechen und gleichmäßig verteilen. Diesen 
Vorgang  7 Mal wiederholen. 

13. Sieben (7) Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal in den letzten Bogen mit der Nadel stechen. Das letzte Stäbchen häkeln, indem Sie 
mit der Nadel in den ersten neu entstandenen Bogen stechen und am Ende eine feste Masche häkeln. So erreichen Sie einen sauberen 
Abschluss. 

model 2

1. Make six loops.

2. Connect the first and the last loop by means of a simple connecting crochet so that you get a ring. 

3. Make three simple loops for the turn.

4. Make fifteen treble crochets by sticking the hook each time into the ring.

5.  Make a simple connecting crochet.

6. Make three simple loops.

7. Make a single crochet by sticking the hook into the next but one stitch. One stitch is skipped. Repeat this seven times. This way, you 
will get eight arches.

8. Make a simple connecting crochet.

9. Make three loops. Make three treble crochets by sticking the hook always in the first arch. Make six loops.

10. Make four treble crochets by sticking the hook into the next arch. Make six loops. Repeat this six times. This way, you will get eight 
arches.

11. Make a simple connecting crochets and then three loops. 

12. Make eight treble crochets by sticking the hook each time into the next arch and distribute equally. Repeat this seven times.

13. Make seven treble crochets by sticking the hook each time into the last arch. Crochet the last treble by sticking the hook into the first 
newly made arch and make a single crochet at the end. Thus, you will get a proper finish.
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 Häkelgürtel   Crochet-belt

Luftmasche (Lftm.)
 loop

Feste Masche (feM.)
single crochet

 Stäbchen (Stb.)
  treble

Kettmasche (Kettm.)
simple connecting crochet

 7 Stäbchen (7 Stb.)
 seven trebles 

 8 Stäbchen (8 Stb.)
  eight trebles

Laufen die Zeichen unten 
zusammen, werden die 
Maschen in eine Einstichstelle 
gearbeitet.

Laufen die Zeichen oben 
zusammen, werden die 
Maschen zusammen 
abgemascht.

If the symbols come together 
at the bottom, the stitches are 
worked into one and the same 
stitch. 

If the symbols come together 
at the upper side, the stitches 
are bound off together.

Mod. 3

Modell 3
model 3

1. Make six loops.

2. Connect the first and the last loop by means of a simple connecting crochet so that you get a ring. Make three loops.

3. Make one treble crochet by sticking the hook into the ring. Make two loops.

4. Make two treble crochets by sticking the hook each time into the ring. Make two loops. Repeat this four times. You will get six small arches.

5. Make a simple connecting crochet, then three loops.

6. Make two treble crochets by sticking the hook into the first arch. Then make two loops. Make another three treble crochets by sticking the hook 
into the same arch. Then make one loop.

 7. Make three treble crochets by sticking the hook into the next arch. Make two loops. Make another three treble crochets by sticking the hook 
into the same arch. Make one loop. Repeat this another four times. 
You will get six forms roundabout, each of which is pointed in the center.

8. Make a simple connecting crochet. Make three loops.

9. Make three treble crochets by sticking the hook in the pointed center of the first form. Make two loops. Make another three treble crochets by 
sticking the hook into the same place. Make one loop. Make one treble crochet by first sticking between the first and the second form. Make a 
loop. Repeat this (no. 9) four times.

10. Make three treble crochets by sticking the hook in the last point. Make two loops. Make another three treble crochets by sticking the hook into 
the same place. Make one loop; at the end make a connection with the first form by means of a simple connecting loop. You will get six forms with 
a pointed center.

 
häkeln. Eine Kettmasche zwischen der 1. und der 2. Figur häkeln, genau über das Stäbchen der vorigen Reihe. 
11. Make one loop. Make nine treble crochets by sticking the hook into the pointed center of the first form. Make one loop. Make one simple 
connecting crochet between the first and the second form, exactly above the treble crochet of the last row.

12. Make one loop. Make nine treble crochets by sticking the hook in the pointed center of the first form. Make one loop. Make a simple 
connecting loop between the second and the third form, exactly above the treble crochet of the row before. Repeat this (no. 12) another four times 
until the end.

1. Sechs (6) Luftmaschen häkeln. 

2. Die erste und die letzte Luftmasche mit einer Kettmasche zu einem Ring schließen. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

3. Ein ganzes Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in den Ring stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  

4. Zwei (2) Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in den Ring stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  Diesen Vorgang noch 4 Mal 
wiederholen. Es entstehen sechs kleine (6) Bögen. 

5. Eine Kettmasche häkeln. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

6. Zwei (2) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in den ersten Bogen stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  Noch drei (3) Stäbchen häkeln, 
indem Sie mit der Nadel in den gleichen Bogen stechen. Eine (1) Luftmasche häkeln. 

7. Drei (3) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in den nächsten Bogen stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  Noch drei (3) Stäbchen 
häkeln, indem Sie mit der Nadel in den gleichen Bogen stechen. Eine (1) Luftmasche häkeln. Diesen Vorgang  (Nr. 7)  noch 4 Mal wiederholen. 

8. Eine Kettmasche häkeln. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

9. Drei (3) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in die Spitze der ersten Figur stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  Noch drei (3) Stäbchen 
häkeln, indem Sie mit der Nadel in die gleiche Stelle stechen. 1 Luftmasche häkeln. Ein (1) Stäbchen häkeln, indem Sie zuerst zwischen die 1. und 
2. Figur  stechen. Eine (1) Luftmasche häkeln. Diesen Vorgang (Nr. 9) noch 4 Mal wiederholen. 

10. Drei (3) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in die letzte Spitze stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  Noch drei (3) Stäbchen häkeln, 
indem Sie mit der Nadel in die gleiche Stelle stechen. Eine (1) Luftmasche häkeln und am Ende mit einer Kettmasche mit der ersten Figur 
verbinden. Es entstehen 6 Figuren mit Spitze in der Mitte. 

11. Eine (1) Luftmasche häkeln. Neun (9) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in die Spitze der ersten Figur stechen. Eine (1) Luftmasche

12. Eine (1) Luftmasche häkeln. Neun (9) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in die Spitze der ersten Figur stechen. Eine (1) Luftmasche 
häkeln. Eine Kettmasche zwischen der 2. und der 3. Figur häkeln, genau über das Stäbchen der vorigen Reihe. Diesen Vorgang (Nr. 12) noch 4 
Mal, bis zum Ende, wiederholen. 

Es 
entstehen rundherum sechs (6) Figuren, jeweils spitz in der Mitte.
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Laufen die Zeichen unten zusammen, werden die Maschen in eine Einstichstelle gearbeitet.

Laufen die Zeichen oben zusammen, werden die Maschen zusammen abgemascht.
If the symbols come together at the bottom, the stitches are worked into one and the same stitch. 

If the symbols come together at the upper side, the stitches are bound off together.

32/34 (XS)   7-8 Blumen 
36/38 (S)      9-10 Blumen 
40/42 (M)     11-12 Blumen 
44/46 (L)      13-15 Blumen 
48/50 (XL)    16-18 Blumen 
52/54 (XXL)  19-22 Blumen 

(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)

Größen/ sizes

Luftmasche (Lftm.)
  loop
Feste Masche (feM.)
 
 
single crochet

Kettmasche (Kettm.)
 simple connecting crochet

  Stäbchen (Stb.)
   treble

2 Stäbchen (2 Stb.)
(die gleiche Einstichmasche unten)
 

9 Stäbchen (9 Stb.)
(die gleiche Einstichmasche unten)

 
9 trebles (into the same stitch down)

3 Stäbchen (3 Stb.)
(die gleiche Einstichmasche unten) 

2 trebles (into the same stitch down)

3 trebles (into the same stitch down)



Häkelblumen
Crochet  flowers
32/34 (XS)
36/38 (S)
40/42 (M)
44/46 (L)
48/50 (XL)
52/54 (XXL)
...

Häkelgürtel     
Crochet belts

3 Varianten 3 variants

Mod. 1

Modell 1

1. Sechs (6) Luftmaschen häkeln.   

2. Die erste und die letzte Luftmasche mit einer Kettmasche zu einem Ring schließen. 

3. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

4. Elf (11) ganze Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in den Ring stechen. 

5. Eine Kettmasche häkeln. 

6. Vier (4) Luftmaschen häkeln. 

7. Zwei (2) doppelte Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel immer wieder in die gleiche Masche stechen. 

8. Die drei (3) Maschen werden am Ende zusammen abgemascht. Dann sieben (7) Luftmaschen häkeln. 

9. Drei (3) doppelte Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in die nächste (gleiche) Masche stechen. Jetzt die drei Maschen 
zusammen abmaschen. Dann wieder sieben (7) Luftmaschen häkeln.

10. Diese Reihenfolge (Nr. 9) noch 11 Mal wiederholen, indem Sie mit der Nadel in jede nächste Masche stechen. Es entstehen 12 Bögen. 

11. Eine Kettmasche häkeln. 

12. Sieben (7) feste Maschen häkeln, indem Sie mit der Nadel in den ersten Bogen immer wieder stechen. Diesen Vorgang  für jeden Bogen 
(insgesamt 12 x 7 feste Maschen) wiederholen. 

13. Am Ende mit einer Kettmasche abschließen. 

model 1

1. Make six loops.

2. Connect the first and the last loop by means of a simple connecting crochet so that you get a ring.

3. Make three simple loops for the turn. 

4. Make eleven treble crochets by sticking the hook each time  into the ring.

5. Make a simple connecting crochet.

6. Make four simple loops for the turn.

7. Crochet two double trebles by sticking the hook always into the same stitch. 

9. Bind off the three loops together at the end. Then crochet seven simple loops. 

9. Crochet three double trebles by sticking the hook always in the next (the same) stitch. Now bind off the three stitches together. Then make 
again seven loops.

10.Repeat step no. 9 eleven times by always sticking the hook in each following stitch. This way, you will get twelve arches.

11. Make a simple connecting crochet.

12. Make seven single crochets by sticking the hook always in the first arch. Repeat this for each arch (12 times seven single crochets altogether).

13. Finish with a simple connecting crochet. 

Laufen die Zeichen unten zusammen, werden die Maschen in eine Einstichstelle gearbeitet.

Laufen die Zeichen oben zusammen, werden die Maschen zusammen abgemascht.
If the symbols come together at the bottom, the stitches are worked into one and the same stitch. 

If the symbols come together at the upper side, the stitches are bound off together.

32/34 (XS)   8-9 Blumen 
36/38 (S)      10-11 Blumen 
40/42 (M)     12-13 Blumen
44/46 (L)      14-15 Blumen 
48/50 (XL)    16-18 Blumen
52/54 (XXL)  19-22 Blumen 

(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)

 

 

Größen/ sizes
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Luftmasche (Lftm.)
  loop
Feste Masche (feM.)
 
 
single crochet

2 doppelte Stäbchen 
(2 Dstb.)
(die gleiche Einstichmasche 
oben und unten)

 

two double trebles
(into the same stitch up and down)

Doppelte Stäbchen (Dstb.)
 double treble 

Kettmasche (Kettm.)
 simple connecting crochet

3 doppelte Stäbchen (3 Dstb.)
(die gleiche Einstichmasche oben und unten)
 

  Stäbchen (Stb.)
   treble

three double trebles
(into the same stitch up and down)

Mamu (R) Design

Mariya Muschard
Fuhrberger Str. 155

D-29225 Celle

Ust-IdNr. DE 257 802 093
St.-Nr. 17 / 130 / 11317

Tel.: 05141-977 27 07
Fax: 05141-977 27 08

E-Mail: info@mamu-shop.de
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Mod. 2

7

32/34 (XS)   7-8 Blumen 
36/38 (S)      9-10 Blumen 
40/42 (M)     11-12 Blumen 
44/46 (L)      13-15 Blumen 
48/50 (XL)    16-18 Blumen
52/54 (XXL)  19-22 Blumen 

(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)
 (flowers)
(flowers)

Größen/ sizes

Modell 2

1. Sechs (6) Luftmaschen häkeln. 

2. Die erste und die letzte Luftmasche mit einer Kettmasche zu einem Ring schließen. 

3. Drei (3) Wende-Luftmaschen häkeln. 
 

4. Fünfzehn (15) ganze Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in den Ring stechen. 

5. Eine Kettmasche häkeln.

6. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

7. Eine (1) feste Masche häkeln, indem Sie mit der Nadel in die übernächste Masche stechen. Eine Masche wird übersprungen.  Diesen 
Vorgang noch 7 Mal wiederholen. Es entstehen acht (8) Bögen. 

8. Eine Kettmasche häkeln. 

9. Drei (3) Luftmaschen häkeln. Drei (3) Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal in den ersten Bogen mit der Nadel stechen. Sechs (6) 
Luftmaschen häkeln.  

10. Vier (4) Stäbchen häkeln, indem Sie dieses Mal in den nächsten Bogen mit der Nadel stechen. Sechs (6) Luftmaschen häkeln.  Diesen 
Vorgang noch 6 Mal wiederholen. Es entstehen acht (8) Bögen. 

11. Eine Kettmasche häkeln. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

12. Acht (8) Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in den nächsten Bogen stechen und gleichmäßig verteilen. Diesen 
Vorgang  7 Mal wiederholen. 

13. Sieben (7) Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal in den letzten Bogen mit der Nadel stechen. Das letzte Stäbchen häkeln, indem Sie 
mit der Nadel in den ersten neu entstandenen Bogen stechen und am Ende eine feste Masche häkeln. So erreichen Sie einen sauberen 
Abschluss. 

model 1

1. Make six loops.

2. Connect the first and the last loop by means of a simple connecting crochet so that you get a ring. 

3. Make three simple loops for the turn.

4. Make fifteen treble crochets by sticking the hook each time into the ring.

5.  Make a simple connecting crochet.

6. Make three simple loops.

7. Make a single crochet by sticking the hook into the next but one stitch. One stitch is skipped. Repeat this seven times. This way, you 
will get eight arches.

8. Make a simple connecting crochet.

9. Make three loops. Make three treble crochets by sticking the hook always in the first arch. Make six loops.

10. Make four treble crochets by sticking the hook into the next arch. Make six loops. Repeat this six times. This way, you will get eight 
arches.

11. Make a simple connecting crochets and then three loops. 

12. Make eight treble crochets by sticking the hook each time into the next arch and distribute equally. Repeat this seven times.

13. Make seven treble crochets by sticking the hook each time into the last arch. Crochet the last treble by sticking the hook into the first 
newly made arch and make a single crochet at the end. Thus, you will get a proper finish.
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 Häkelgürtel   Crochet-belt

Luftmasche (Lftm.)
 loop

Feste Masche (feM.)
single crochet

 Stäbchen (Stb.)
  treble

Kettmasche (Kettm.)
simple connecting crochet

 7 Stäbchen (7 Stb.)
 seven trebles 

 8 Stäbchen (8 Stb.)
  eight trebles

Laufen die Zeichen unten 
zusammen, werden die 
Maschen in eine Einstichstelle 
gearbeitet.

Laufen die Zeichen oben 
zusammen, werden die 
Maschen zusammen 
abgemascht.

If the symbols come together 
at the bottom, the stitches are 
worked into one and the same 
stitch. 

If the symbols come together 
at the upper side, the stitches 
are bound off together.

Mod. 3

Modell 3
model 3

1. Make six loops.

2. Connect the first and the last loop by means of a simple connecting crochet so that you get a ring. Make three loops.

3. Make one treble crochet by sticking the hook into the ring. Make two loops.

4. Make two treble crochets by sticking the hook each time into the ring. Make two loops. Repeat this four times. You will get six small arches.

5. Make a simple connecting crochet, then three loops.

6. Make two treble crochets by sticking the hook into the first arch. Then make two loops. Make another three treble crochets by sticking the hook 
into the same arch. Then make one loop.

 7. Make three treble crochets by sticking the hook into the next arch. Make two loops. Make another three treble crochets by sticking the hook 
into the same arch. Make one loop. Repeat this another four times. 
You will get six forms roundabout, each of which is pointed in the center.

8. Make a simple connecting crochet. Make three loops.

9. Make three treble crochets by sticking the hook in the pointed center of the first form. Make two loops. Make another three treble crochets by 
sticking the hook into the same place. Make one loop. Make one treble crochet by first sticking between the first and the second form. Make a 
loop. Repeat this (no. 9) four times.

10. Make three treble crochets by sticking the hook in the last point. Make two loops. Make another three treble crochets by sticking the hook into 
the same place. Make one loop; at the end make a connection with the first form by means of a simple connecting loop. You will get six forms with 
a pointed center.

 
häkeln. Eine Kettmasche zwischen der 1. und der 2. Figur häkeln, genau über das Stäbchen der vorigen Reihe. 
11. Make one loop. Make nine treble crochets by sticking the hook into the pointed center of the first form. Make one loop. Make one simple 
connecting crochet between the first and the second form, exactly above the treble crochet of the last row.

12. Make one loop. Make nine treble crochets by sticking the hook in the pointed center of the first form. Make one loop. Make a simple 
connecting loop between the second and the third form, exactly above the treble crochet of the row before. Repeat this (no. 12) another four times 
until the end.

1. Sechs (6) Luftmaschen häkeln. 

2. Die erste und die letzte Luftmasche mit einer Kettmasche zu einem Ring schließen. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

3. Ein ganzes Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in den Ring stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  

4. Zwei (2) Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in den Ring stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  Diesen Vorgang noch 4 Mal 
wiederholen. Es entstehen sechs kleine (6) Bögen. 

5. Eine Kettmasche häkeln. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

6. Zwei (2) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in den ersten Bogen stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  Noch drei (3) Stäbchen häkeln, 
indem Sie mit der Nadel in den gleichen Bogen stechen. Eine (1) Luftmasche häkeln. 

7. Drei (3) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in den nächsten Bogen stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  Noch drei (3) Stäbchen 
häkeln, indem Sie mit der Nadel in den gleichen Bogen stechen. Eine (1) Luftmasche häkeln. Diesen Vorgang  (Nr. 7)  noch 4 Mal wiederholen. 

8. Eine Kettmasche häkeln. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

9. Drei (3) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in die Spitze der ersten Figur stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  Noch drei (3) Stäbchen 
häkeln, indem Sie mit der Nadel in die gleiche Stelle stechen. 1 Luftmasche häkeln. Ein (1) Stäbchen häkeln, indem Sie zuerst zwischen die 1. und 
2. Figur  stechen. Eine (1) Luftmasche häkeln. Diesen Vorgang (Nr. 9) noch 4 Mal wiederholen. 

10. Drei (3) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in die letzte Spitze stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  Noch drei (3) Stäbchen häkeln, 
indem Sie mit der Nadel in die gleiche Stelle stechen. Eine (1) Luftmasche häkeln und am Ende mit einer Kettmasche mit der ersten Figur 
verbinden. Es entstehen 6 Figuren mit Spitze in der Mitte. 

11. Eine (1) Luftmasche häkeln. Neun (9) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in die Spitze der ersten Figur stechen. Eine (1) Luftmasche

12. Eine (1) Luftmasche häkeln. Neun (9) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in die Spitze der ersten Figur stechen. Eine (1) Luftmasche 
häkeln. Eine Kettmasche zwischen der 2. und der 3. Figur häkeln, genau über das Stäbchen der vorigen Reihe. Diesen Vorgang (Nr. 12) noch 4 
Mal, bis zum Ende, wiederholen. 

Es 
entstehen rundherum sechs (6) Figuren, jeweils spitz in der Mitte.

 Häkelgürtel   Crochet-belt
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Laufen die Zeichen unten zusammen, werden die Maschen in eine Einstichstelle gearbeitet.

Laufen die Zeichen oben zusammen, werden die Maschen zusammen abgemascht.
If the symbols come together at the bottom, the stitches are worked into one and the same stitch. 

If the symbols come together at the upper side, the stitches are bound off together.

32/34 (XS)   7-8 Blumen 
36/38 (S)      9-10 Blumen 
40/42 (M)     11-12 Blumen 
44/46 (L)      13-15 Blumen 
48/50 (XL)    16-18 Blumen 
52/54 (XXL)  19-22 Blumen 

(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)

Größen/ sizes

Luftmasche (Lftm.)
  loop
Feste Masche (feM.)
 
 
single crochet

Kettmasche (Kettm.)
 simple connecting crochet

  Stäbchen (Stb.)
   treble

2 Stäbchen (2 Stb.)
(die gleiche Einstichmasche unten)
 

9 Stäbchen (9 Stb.)
(die gleiche Einstichmasche unten)

 
9 trebles (into the same stitch down)

3 Stäbchen (3 Stb.)
(die gleiche Einstichmasche unten) 

2 trebles (into the same stitch down)

3 trebles (into the same stitch down)



Häkelblumen
Crochet  flowers
32/34 (XS)
36/38 (S)
40/42 (M)
44/46 (L)
48/50 (XL)
52/54 (XXL)
...

Häkelgürtel     
Crochet belts

3 Varianten 3 variants

Mod. 1

Modell 1

1. Sechs (6) Luftmaschen häkeln.   

2. Die erste und die letzte Luftmasche mit einer Kettmasche zu einem Ring schließen. 

3. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

4. Elf (11) ganze Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in den Ring stechen. 

5. Eine Kettmasche häkeln. 

6. Vier (4) Luftmaschen häkeln. 

7. Zwei (2) doppelte Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel immer wieder in die gleiche Masche stechen. 

8. Die drei (3) Maschen werden am Ende zusammen abgemascht. Dann sieben (7) Luftmaschen häkeln. 

9. Drei (3) doppelte Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in die nächste (gleiche) Masche stechen. Jetzt die drei Maschen 
zusammen abmaschen. Dann wieder sieben (7) Luftmaschen häkeln.

10. Diese Reihenfolge (Nr. 9) noch 11 Mal wiederholen, indem Sie mit der Nadel in jede nächste Masche stechen. Es entstehen 12 Bögen. 

11. Eine Kettmasche häkeln. 

12. Sieben (7) feste Maschen häkeln, indem Sie mit der Nadel in den ersten Bogen immer wieder stechen. Diesen Vorgang  für jeden Bogen 
(insgesamt 12 x 7 feste Maschen) wiederholen. 

13. Am Ende mit einer Kettmasche abschließen. 

model 1

1. Make six loops.

2. Connect the first and the last loop by means of a simple connecting crochet so that you get a ring.

3. Make three simple loops for the turn. 

4. Make eleven treble crochets by sticking the hook each time  into the ring.

5. Make a simple connecting crochet.

6. Make four simple loops for the turn.

7. Crochet two double trebles by sticking the hook always into the same stitch. 

9. Bind off the three loops together at the end. Then crochet seven simple loops. 

9. Crochet three double trebles by sticking the hook always in the next (the same) stitch. Now bind off the three stitches together. Then make 
again seven loops.

10.Repeat step no. 9 eleven times by always sticking the hook in each following stitch. This way, you will get twelve arches.

11. Make a simple connecting crochet.

12. Make seven single crochets by sticking the hook always in the first arch. Repeat this for each arch (12 times seven single crochets altogether).

13. Finish with a simple connecting crochet. 

Laufen die Zeichen unten zusammen, werden die Maschen in eine Einstichstelle gearbeitet.

Laufen die Zeichen oben zusammen, werden die Maschen zusammen abgemascht.
If the symbols come together at the bottom, the stitches are worked into one and the same stitch. 

If the symbols come together at the upper side, the stitches are bound off together.

32/34 (XS)   8-9 Blumen 
36/38 (S)      10-11 Blumen 
40/42 (M)     12-13 Blumen
44/46 (L)      14-15 Blumen 
48/50 (XL)    16-18 Blumen
52/54 (XXL)  19-22 Blumen 

(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)

 

 

Größen/ sizes
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Luftmasche (Lftm.)
  loop
Feste Masche (feM.)
 
 
single crochet

2 doppelte Stäbchen 
(2 Dstb.)
(die gleiche Einstichmasche 
oben und unten)

 

two double trebles
(into the same stitch up and down)

Doppelte Stäbchen (Dstb.)
 double treble 

Kettmasche (Kettm.)
 simple connecting crochet

3 doppelte Stäbchen (3 Dstb.)
(die gleiche Einstichmasche oben und unten)
 

  Stäbchen (Stb.)
   treble

three double trebles
(into the same stitch up and down)

Mamu (R) Design

Mariya Muschard
Fuhrberger Str. 155

D-29225 Celle

Ust-IdNr. DE 257 802 093
St.-Nr. 17 / 130 / 11317

Tel.: 05141-977 27 07
Fax: 05141-977 27 08

E-Mail: info@mamu-shop.de

 

Schnittmuster/
Bilder-Anleitungen: 

Stoffe und Zubehör:

www.mamu-design.de

www.mamu-shop.de

Copyright

Alle Rechte an diesem e-book liegen bei Mariya Muschard, Mamu-Design.
Aus diesem Schnittmuster gefertigte Einzelstücke dürfen auch gewerblich verkauft 
werden, eine Massenproduktion ist ausgeschlossen. Das Kopieren, der Tausch und 
die Weitergabe des e-books sind nicht gestattet. Für eventuelle Fehler in 
Schnittmuster und Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.

All rights regarding this e-book are reserved for Mariya Muschard, Mamu-Design.
The sale of individual items produced on the basis of this pattern on a commercial 
basis is allowed; a largescale commercial production, however, is not permitted. It is 
not allowed to copy, exchange and hand-down the e-book. We do not assume any 
liability with regard to possible mistakes in the pattern and the instructions.
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Mod. 2

7

32/34 (XS)   7-8 Blumen 
36/38 (S)      9-10 Blumen 
40/42 (M)     11-12 Blumen 
44/46 (L)      13-15 Blumen 
48/50 (XL)    16-18 Blumen
52/54 (XXL)  19-22 Blumen 

(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)
 (flowers)
(flowers)

Größen/ sizes

Modell 2

1. Sechs (6) Luftmaschen häkeln. 

2. Die erste und die letzte Luftmasche mit einer Kettmasche zu einem Ring schließen. 

3. Drei (3) Wende-Luftmaschen häkeln. 
 

4. Fünfzehn (15) ganze Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in den Ring stechen. 

5. Eine Kettmasche häkeln.

6. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

7. Eine (1) feste Masche häkeln, indem Sie mit der Nadel in die übernächste Masche stechen. Eine Masche wird übersprungen.  Diesen 
Vorgang noch 7 Mal wiederholen. Es entstehen acht (8) Bögen. 

8. Eine Kettmasche häkeln. 

9. Drei (3) Luftmaschen häkeln. Drei (3) Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal in den ersten Bogen mit der Nadel stechen. Sechs (6) 
Luftmaschen häkeln.  

10. Vier (4) Stäbchen häkeln, indem Sie dieses Mal in den nächsten Bogen mit der Nadel stechen. Sechs (6) Luftmaschen häkeln.  Diesen 
Vorgang noch 6 Mal wiederholen. Es entstehen acht (8) Bögen. 

11. Eine Kettmasche häkeln. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

12. Acht (8) Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in den nächsten Bogen stechen und gleichmäßig verteilen. Diesen 
Vorgang  7 Mal wiederholen. 

13. Sieben (7) Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal in den letzten Bogen mit der Nadel stechen. Das letzte Stäbchen häkeln, indem Sie 
mit der Nadel in den ersten neu entstandenen Bogen stechen und am Ende eine feste Masche häkeln. So erreichen Sie einen sauberen 
Abschluss. 

model 2

1. Make six loops.

2. Connect the first and the last loop by means of a simple connecting crochet so that you get a ring. 

3. Make three simple loops for the turn.

4. Make fifteen treble crochets by sticking the hook each time into the ring.

5.  Make a simple connecting crochet.

6. Make three simple loops.

7. Make a single crochet by sticking the hook into the next but one stitch. One stitch is skipped. Repeat this seven times. This way, you 
will get eight arches.

8. Make a simple connecting crochet.

9. Make three loops. Make three treble crochets by sticking the hook always in the first arch. Make six loops.

10. Make four treble crochets by sticking the hook into the next arch. Make six loops. Repeat this six times. This way, you will get eight 
arches.

11. Make a simple connecting crochets and then three loops. 

12. Make eight treble crochets by sticking the hook each time into the next arch and distribute equally. Repeat this seven times.

13. Make seven treble crochets by sticking the hook each time into the last arch. Crochet the last treble by sticking the hook into the first 
newly made arch and make a single crochet at the end. Thus, you will get a proper finish.
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Luftmasche (Lftm.)
 loop

Feste Masche (feM.)
single crochet

 Stäbchen (Stb.)
  treble

Kettmasche (Kettm.)
simple connecting crochet

 7 Stäbchen (7 Stb.)
 seven trebles 

 8 Stäbchen (8 Stb.)
  eight trebles

Laufen die Zeichen unten 
zusammen, werden die 
Maschen in eine Einstichstelle 
gearbeitet.

Laufen die Zeichen oben 
zusammen, werden die 
Maschen zusammen 
abgemascht.

If the symbols come together 
at the bottom, the stitches are 
worked into one and the same 
stitch. 

If the symbols come together 
at the upper side, the stitches 
are bound off together.

Mod. 3

Modell 3
model 3

1. Make six loops.

2. Connect the first and the last loop by means of a simple connecting crochet so that you get a ring. Make three loops.

3. Make one treble crochet by sticking the hook into the ring. Make two loops.

4. Make two treble crochets by sticking the hook each time into the ring. Make two loops. Repeat this four times. You will get six small arches.

5. Make a simple connecting crochet, then three loops.

6. Make two treble crochets by sticking the hook into the first arch. Then make two loops. Make another three treble crochets by sticking the hook 
into the same arch. Then make one loop.

 7. Make three treble crochets by sticking the hook into the next arch. Make two loops. Make another three treble crochets by sticking the hook 
into the same arch. Make one loop. Repeat this another four times. 
You will get six forms roundabout, each of which is pointed in the center.

8. Make a simple connecting crochet. Make three loops.

9. Make three treble crochets by sticking the hook in the pointed center of the first form. Make two loops. Make another three treble crochets by 
sticking the hook into the same place. Make one loop. Make one treble crochet by first sticking between the first and the second form. Make a 
loop. Repeat this (no. 9) four times.

10. Make three treble crochets by sticking the hook in the last point. Make two loops. Make another three treble crochets by sticking the hook into 
the same place. Make one loop; at the end make a connection with the first form by means of a simple connecting loop. You will get six forms with 
a pointed center.

 
häkeln. Eine Kettmasche zwischen der 1. und der 2. Figur häkeln, genau über das Stäbchen der vorigen Reihe. 
11. Make one loop. Make nine treble crochets by sticking the hook into the pointed center of the first form. Make one loop. Make one simple 
connecting crochet between the first and the second form, exactly above the treble crochet of the last row.

12. Make one loop. Make nine treble crochets by sticking the hook in the pointed center of the first form. Make one loop. Make a simple 
connecting loop between the second and the third form, exactly above the treble crochet of the row before. Repeat this (no. 12) another four times 
until the end.

1. Sechs (6) Luftmaschen häkeln. 

2. Die erste und die letzte Luftmasche mit einer Kettmasche zu einem Ring schließen. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

3. Ein ganzes Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in den Ring stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  

4. Zwei (2) Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in den Ring stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  Diesen Vorgang noch 4 Mal 
wiederholen. Es entstehen sechs kleine (6) Bögen. 

5. Eine Kettmasche häkeln. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

6. Zwei (2) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in den ersten Bogen stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  Noch drei (3) Stäbchen häkeln, 
indem Sie mit der Nadel in den gleichen Bogen stechen. Eine (1) Luftmasche häkeln. 

7. Drei (3) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in den nächsten Bogen stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  Noch drei (3) Stäbchen 
häkeln, indem Sie mit der Nadel in den gleichen Bogen stechen. Eine (1) Luftmasche häkeln. Diesen Vorgang  (Nr. 7)  noch 4 Mal wiederholen. 

8. Eine Kettmasche häkeln. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

9. Drei (3) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in die Spitze der ersten Figur stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  Noch drei (3) Stäbchen 
häkeln, indem Sie mit der Nadel in die gleiche Stelle stechen. 1 Luftmasche häkeln. Ein (1) Stäbchen häkeln, indem Sie zuerst zwischen die 1. und 
2. Figur  stechen. Eine (1) Luftmasche häkeln. Diesen Vorgang (Nr. 9) noch 4 Mal wiederholen. 

10. Drei (3) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in die letzte Spitze stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  Noch drei (3) Stäbchen häkeln, 
indem Sie mit der Nadel in die gleiche Stelle stechen. Eine (1) Luftmasche häkeln und am Ende mit einer Kettmasche mit der ersten Figur 
verbinden. Es entstehen 6 Figuren mit Spitze in der Mitte. 

11. Eine (1) Luftmasche häkeln. Neun (9) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in die Spitze der ersten Figur stechen. Eine (1) Luftmasche

12. Eine (1) Luftmasche häkeln. Neun (9) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in die Spitze der ersten Figur stechen. Eine (1) Luftmasche 
häkeln. Eine Kettmasche zwischen der 2. und der 3. Figur häkeln, genau über das Stäbchen der vorigen Reihe. Diesen Vorgang (Nr. 12) noch 4 
Mal, bis zum Ende, wiederholen. 

Es 
entstehen rundherum sechs (6) Figuren, jeweils spitz in der Mitte.

 Häkelgürtel   Crochet-belt
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Laufen die Zeichen unten zusammen, werden die Maschen in eine Einstichstelle gearbeitet.

Laufen die Zeichen oben zusammen, werden die Maschen zusammen abgemascht.
If the symbols come together at the bottom, the stitches are worked into one and the same stitch. 

If the symbols come together at the upper side, the stitches are bound off together.

32/34 (XS)   7-8 Blumen 
36/38 (S)      9-10 Blumen 
40/42 (M)     11-12 Blumen 
44/46 (L)      13-15 Blumen 
48/50 (XL)    16-18 Blumen 
52/54 (XXL)  19-22 Blumen 

(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)

Größen/ sizes

Luftmasche (Lftm.)
  loop
Feste Masche (feM.)
 
 
single crochet

Kettmasche (Kettm.)
 simple connecting crochet

  Stäbchen (Stb.)
   treble

2 Stäbchen (2 Stb.)
(die gleiche Einstichmasche unten)
 

9 Stäbchen (9 Stb.)
(die gleiche Einstichmasche unten)

 
9 trebles (into the same stitch down)

3 Stäbchen (3 Stb.)
(die gleiche Einstichmasche unten) 

2 trebles (into the same stitch down)

3 trebles (into the same stitch down)



Häkelblumen
Crochet  flowers
32/34 (XS)
36/38 (S)
40/42 (M)
44/46 (L)
48/50 (XL)
52/54 (XXL)
...

Häkelgürtel     
Crochet belts

3 Varianten 3 variants

Mod. 1

Modell 1

1. Sechs (6) Luftmaschen häkeln.   

2. Die erste und die letzte Luftmasche mit einer Kettmasche zu einem Ring schließen. 

3. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

4. Elf (11) ganze Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in den Ring stechen. 

5. Eine Kettmasche häkeln. 

6. Vier (4) Luftmaschen häkeln. 

7. Zwei (2) doppelte Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel immer wieder in die gleiche Masche stechen. 

8. Die drei (3) Maschen werden am Ende zusammen abgemascht. Dann sieben (7) Luftmaschen häkeln. 

9. Drei (3) doppelte Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in die nächste (gleiche) Masche stechen. Jetzt die drei Maschen 
zusammen abmaschen. Dann wieder sieben (7) Luftmaschen häkeln.

10. Diese Reihenfolge (Nr. 9) noch 11 Mal wiederholen, indem Sie mit der Nadel in jede nächste Masche stechen. Es entstehen 12 Bögen. 

11. Eine Kettmasche häkeln. 

12. Sieben (7) feste Maschen häkeln, indem Sie mit der Nadel in den ersten Bogen immer wieder stechen. Diesen Vorgang  für jeden Bogen 
(insgesamt 12 x 7 feste Maschen) wiederholen. 

13. Am Ende mit einer Kettmasche abschließen. 

model 1

1. Make six loops.

2. Connect the first and the last loop by means of a simple connecting crochet so that you get a ring.

3. Make three simple loops for the turn. 

4. Make eleven treble crochets by sticking the hook each time  into the ring.

5. Make a simple connecting crochet.

6. Make four simple loops for the turn.

7. Crochet two double trebles by sticking the hook always into the same stitch. 

9. Bind off the three loops together at the end. Then crochet seven simple loops. 

9. Crochet three double trebles by sticking the hook always in the next (the same) stitch. Now bind off the three stitches together. Then make 
again seven loops.

10.Repeat step no. 9 eleven times by always sticking the hook in each following stitch. This way, you will get twelve arches.

11. Make a simple connecting crochet.

12. Make seven single crochets by sticking the hook always in the first arch. Repeat this for each arch (12 times seven single crochets altogether).

13. Finish with a simple connecting crochet. 

Laufen die Zeichen unten zusammen, werden die Maschen in eine Einstichstelle gearbeitet.

Laufen die Zeichen oben zusammen, werden die Maschen zusammen abgemascht.
If the symbols come together at the bottom, the stitches are worked into one and the same stitch. 

If the symbols come together at the upper side, the stitches are bound off together.

32/34 (XS)   8-9 Blumen 
36/38 (S)      10-11 Blumen 
40/42 (M)     12-13 Blumen
44/46 (L)      14-15 Blumen 
48/50 (XL)    16-18 Blumen
52/54 (XXL)  19-22 Blumen 

(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)

 

 

Größen/ sizes
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Luftmasche (Lftm.)
  loop
Feste Masche (feM.)
 
 
single crochet

2 doppelte Stäbchen 
(2 Dstb.)
(die gleiche Einstichmasche 
oben und unten)

 

two double trebles
(into the same stitch up and down)

Doppelte Stäbchen (Dstb.)
 double treble 

Kettmasche (Kettm.)
 simple connecting crochet

3 doppelte Stäbchen (3 Dstb.)
(die gleiche Einstichmasche oben und unten)
 

  Stäbchen (Stb.)
   treble

three double trebles
(into the same stitch up and down)
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E-Mail: info@mamu-shop.de
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Mod. 2

7

32/34 (XS)   7-8 Blumen 
36/38 (S)      9-10 Blumen 
40/42 (M)     11-12 Blumen 
44/46 (L)      13-15 Blumen 
48/50 (XL)    16-18 Blumen
52/54 (XXL)  19-22 Blumen 

(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)
 (flowers)
(flowers)

Größen/ sizes

Modell 2

1. Sechs (6) Luftmaschen häkeln. 

2. Die erste und die letzte Luftmasche mit einer Kettmasche zu einem Ring schließen. 

3. Drei (3) Wende-Luftmaschen häkeln. 
 

4. Fünfzehn (15) ganze Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in den Ring stechen. 

5. Eine Kettmasche häkeln.

6. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

7. Eine (1) feste Masche häkeln, indem Sie mit der Nadel in die übernächste Masche stechen. Eine Masche wird übersprungen.  Diesen 
Vorgang noch 7 Mal wiederholen. Es entstehen acht (8) Bögen. 

8. Eine Kettmasche häkeln. 

9. Drei (3) Luftmaschen häkeln. Drei (3) Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal in den ersten Bogen mit der Nadel stechen. Sechs (6) 
Luftmaschen häkeln.  

10. Vier (4) Stäbchen häkeln, indem Sie dieses Mal in den nächsten Bogen mit der Nadel stechen. Sechs (6) Luftmaschen häkeln.  Diesen 
Vorgang noch 6 Mal wiederholen. Es entstehen acht (8) Bögen. 

11. Eine Kettmasche häkeln. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

12. Acht (8) Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in den nächsten Bogen stechen und gleichmäßig verteilen. Diesen 
Vorgang  7 Mal wiederholen. 

13. Sieben (7) Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal in den letzten Bogen mit der Nadel stechen. Das letzte Stäbchen häkeln, indem Sie 
mit der Nadel in den ersten neu entstandenen Bogen stechen und am Ende eine feste Masche häkeln. So erreichen Sie einen sauberen 
Abschluss. 

model 2

1. Make six loops.

2. Connect the first and the last loop by means of a simple connecting crochet so that you get a ring. 

3. Make three simple loops for the turn.

4. Make fifteen treble crochets by sticking the hook each time into the ring.

5.  Make a simple connecting crochet.

6. Make three simple loops.

7. Make a single crochet by sticking the hook into the next but one stitch. One stitch is skipped. Repeat this seven times. This way, you 
will get eight arches.

8. Make a simple connecting crochet.

9. Make three loops. Make three treble crochets by sticking the hook always in the first arch. Make six loops.

10. Make four treble crochets by sticking the hook into the next arch. Make six loops. Repeat this six times. This way, you will get eight 
arches.

11. Make a simple connecting crochets and then three loops. 

12. Make eight treble crochets by sticking the hook each time into the next arch and distribute equally. Repeat this seven times.

13. Make seven treble crochets by sticking the hook each time into the last arch. Crochet the last treble by sticking the hook into the first 
newly made arch and make a single crochet at the end. Thus, you will get a proper finish.
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 Häkelgürtel   Crochet-belt

Luftmasche (Lftm.)
 loop

Feste Masche (feM.)
single crochet

 Stäbchen (Stb.)
  treble

Kettmasche (Kettm.)
simple connecting crochet

 7 Stäbchen (7 Stb.)
 seven trebles 

 8 Stäbchen (8 Stb.)
  eight trebles

Laufen die Zeichen unten 
zusammen, werden die 
Maschen in eine Einstichstelle 
gearbeitet.

Laufen die Zeichen oben 
zusammen, werden die 
Maschen zusammen 
abgemascht.

If the symbols come together 
at the bottom, the stitches are 
worked into one and the same 
stitch. 

If the symbols come together 
at the upper side, the stitches 
are bound off together.

Mod. 3

Modell 3
model 3

1. Make six loops.

2. Connect the first and the last loop by means of a simple connecting crochet so that you get a ring. Make three loops.

3. Make one treble crochet by sticking the hook into the ring. Make two loops.

4. Make two treble crochets by sticking the hook each time into the ring. Make two loops. Repeat this four times. You will get six small arches.

5. Make a simple connecting crochet, then three loops.

6. Make two treble crochets by sticking the hook into the first arch. Then make two loops. Make another three treble crochets by sticking the hook 
into the same arch. Then make one loop.

 7. Make three treble crochets by sticking the hook into the next arch. Make two loops. Make another three treble crochets by sticking the hook 
into the same arch. Make one loop. Repeat this another four times. 
You will get six forms roundabout, each of which is pointed in the center.

8. Make a simple connecting crochet. Make three loops.

9. Make three treble crochets by sticking the hook in the pointed center of the first form. Make two loops. Make another three treble crochets by 
sticking the hook into the same place. Make one loop. Make one treble crochet by first sticking between the first and the second form. Make a 
loop. Repeat this (no. 9) four times.

10. Make three treble crochets by sticking the hook in the last point. Make two loops. Make another three treble crochets by sticking the hook into 
the same place. Make one loop; at the end make a connection with the first form by means of a simple connecting loop. You will get six forms with 
a pointed center.

 
häkeln. Eine Kettmasche zwischen der 1. und der 2. Figur häkeln, genau über das Stäbchen der vorigen Reihe. 
11. Make one loop. Make nine treble crochets by sticking the hook into the pointed center of the first form. Make one loop. Make one simple 
connecting crochet between the first and the second form, exactly above the treble crochet of the last row.

12. Make one loop. Make nine treble crochets by sticking the hook in the pointed center of the first form. Make one loop. Make a simple 
connecting loop between the second and the third form, exactly above the treble crochet of the row before. Repeat this (no. 12) another four times 
until the end.

1. Sechs (6) Luftmaschen häkeln. 

2. Die erste und die letzte Luftmasche mit einer Kettmasche zu einem Ring schließen. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

3. Ein ganzes Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in den Ring stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  

4. Zwei (2) Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in den Ring stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  Diesen Vorgang noch 4 Mal 
wiederholen. Es entstehen sechs kleine (6) Bögen. 

5. Eine Kettmasche häkeln. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

6. Zwei (2) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in den ersten Bogen stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  Noch drei (3) Stäbchen häkeln, 
indem Sie mit der Nadel in den gleichen Bogen stechen. Eine (1) Luftmasche häkeln. 

7. Drei (3) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in den nächsten Bogen stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  Noch drei (3) Stäbchen 
häkeln, indem Sie mit der Nadel in den gleichen Bogen stechen. Eine (1) Luftmasche häkeln. Diesen Vorgang  (Nr. 7)  noch 4 Mal wiederholen. 

8. Eine Kettmasche häkeln. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

9. Drei (3) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in die Spitze der ersten Figur stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  Noch drei (3) Stäbchen 
häkeln, indem Sie mit der Nadel in die gleiche Stelle stechen. 1 Luftmasche häkeln. Ein (1) Stäbchen häkeln, indem Sie zuerst zwischen die 1. und 
2. Figur  stechen. Eine (1) Luftmasche häkeln. Diesen Vorgang (Nr. 9) noch 4 Mal wiederholen. 

10. Drei (3) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in die letzte Spitze stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  Noch drei (3) Stäbchen häkeln, 
indem Sie mit der Nadel in die gleiche Stelle stechen. Eine (1) Luftmasche häkeln und am Ende mit einer Kettmasche mit der ersten Figur 
verbinden. Es entstehen 6 Figuren mit Spitze in der Mitte. 

11. Eine (1) Luftmasche häkeln. Neun (9) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in die Spitze der ersten Figur stechen. Eine (1) Luftmasche

12. Eine (1) Luftmasche häkeln. Neun (9) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in die Spitze der ersten Figur stechen. Eine (1) Luftmasche 
häkeln. Eine Kettmasche zwischen der 2. und der 3. Figur häkeln, genau über das Stäbchen der vorigen Reihe. Diesen Vorgang (Nr. 12) noch 4 
Mal, bis zum Ende, wiederholen. 

Es 
entstehen rundherum sechs (6) Figuren, jeweils spitz in der Mitte.

 Häkelgürtel   Crochet-belt
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Laufen die Zeichen unten zusammen, werden die Maschen in eine Einstichstelle gearbeitet.

Laufen die Zeichen oben zusammen, werden die Maschen zusammen abgemascht.
If the symbols come together at the bottom, the stitches are worked into one and the same stitch. 

If the symbols come together at the upper side, the stitches are bound off together.

32/34 (XS)   7-8 Blumen 
36/38 (S)      9-10 Blumen 
40/42 (M)     11-12 Blumen 
44/46 (L)      13-15 Blumen 
48/50 (XL)    16-18 Blumen 
52/54 (XXL)  19-22 Blumen 

(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)

Größen/ sizes

Luftmasche (Lftm.)
  loop
Feste Masche (feM.)
 
 
single crochet

Kettmasche (Kettm.)
 simple connecting crochet

  Stäbchen (Stb.)
   treble

2 Stäbchen (2 Stb.)
(die gleiche Einstichmasche unten)
 

9 Stäbchen (9 Stb.)
(die gleiche Einstichmasche unten)

 
9 trebles (into the same stitch down)

3 Stäbchen (3 Stb.)
(die gleiche Einstichmasche unten) 

2 trebles (into the same stitch down)

3 trebles (into the same stitch down)



Häkelblumen
Crochet  flowers
32/34 (XS)
36/38 (S)
40/42 (M)
44/46 (L)
48/50 (XL)
52/54 (XXL)
...

Häkelgürtel     
Crochet belts

3 Varianten 3 variants

Mod. 1

Modell 1

1. Sechs (6) Luftmaschen häkeln.   

2. Die erste und die letzte Luftmasche mit einer Kettmasche zu einem Ring schließen. 

3. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

4. Elf (11) ganze Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in den Ring stechen. 

5. Eine Kettmasche häkeln. 

6. Vier (4) Luftmaschen häkeln. 

7. Zwei (2) doppelte Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel immer wieder in die gleiche Masche stechen. 

8. Die drei (3) Maschen werden am Ende zusammen abgemascht. Dann sieben (7) Luftmaschen häkeln. 

9. Drei (3) doppelte Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in die nächste (gleiche) Masche stechen. Jetzt die drei Maschen 
zusammen abmaschen. Dann wieder sieben (7) Luftmaschen häkeln.

10. Diese Reihenfolge (Nr. 9) noch 11 Mal wiederholen, indem Sie mit der Nadel in jede nächste Masche stechen. Es entstehen 12 Bögen. 

11. Eine Kettmasche häkeln. 

12. Sieben (7) feste Maschen häkeln, indem Sie mit der Nadel in den ersten Bogen immer wieder stechen. Diesen Vorgang  für jeden Bogen 
(insgesamt 12 x 7 feste Maschen) wiederholen. 

13. Am Ende mit einer Kettmasche abschließen. 

model 1

1. Make six loops.

2. Connect the first and the last loop by means of a simple connecting crochet so that you get a ring.

3. Make three simple loops for the turn. 

4. Make eleven treble crochets by sticking the hook each time  into the ring.

5. Make a simple connecting crochet.

6. Make four simple loops for the turn.

7. Crochet two double trebles by sticking the hook always into the same stitch. 

9. Bind off the three loops together at the end. Then crochet seven simple loops. 

9. Crochet three double trebles by sticking the hook always in the next (the same) stitch. Now bind off the three stitches together. Then make 
again seven loops.

10.Repeat step no. 9 eleven times by always sticking the hook in each following stitch. This way, you will get twelve arches.

11. Make a simple connecting crochet.

12. Make seven single crochets by sticking the hook always in the first arch. Repeat this for each arch (12 times seven single crochets altogether).

13. Finish with a simple connecting crochet. 

Laufen die Zeichen unten zusammen, werden die Maschen in eine Einstichstelle gearbeitet.

Laufen die Zeichen oben zusammen, werden die Maschen zusammen abgemascht.
If the symbols come together at the bottom, the stitches are worked into one and the same stitch. 

If the symbols come together at the upper side, the stitches are bound off together.

32/34 (XS)   8-9 Blumen 
36/38 (S)      10-11 Blumen 
40/42 (M)     12-13 Blumen
44/46 (L)      14-15 Blumen 
48/50 (XL)    16-18 Blumen
52/54 (XXL)  19-22 Blumen 

(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)

 

 

Größen/ sizes

 Häkelgürtel   Crochet-belt
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Luftmasche (Lftm.)
  loop
Feste Masche (feM.)
 
 
single crochet

2 doppelte Stäbchen 
(2 Dstb.)
(die gleiche Einstichmasche 
oben und unten)

 

two double trebles
(into the same stitch up and down)

Doppelte Stäbchen (Dstb.)
 double treble 

Kettmasche (Kettm.)
 simple connecting crochet

3 doppelte Stäbchen (3 Dstb.)
(die gleiche Einstichmasche oben und unten)
 

  Stäbchen (Stb.)
   treble

three double trebles
(into the same stitch up and down)
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Mariya Muschard
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Ust-IdNr. DE 257 802 093
St.-Nr. 17 / 130 / 11317
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Mod. 2

7

32/34 (XS)   7-8 Blumen 
36/38 (S)      9-10 Blumen 
40/42 (M)     11-12 Blumen 
44/46 (L)      13-15 Blumen 
48/50 (XL)    16-18 Blumen
52/54 (XXL)  19-22 Blumen 

(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)
 (flowers)
(flowers)

Größen/ sizes

Modell 2

1. Sechs (6) Luftmaschen häkeln. 

2. Die erste und die letzte Luftmasche mit einer Kettmasche zu einem Ring schließen. 

3. Drei (3) Wende-Luftmaschen häkeln. 
 

4. Fünfzehn (15) ganze Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in den Ring stechen. 

5. Eine Kettmasche häkeln.

6. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

7. Eine (1) feste Masche häkeln, indem Sie mit der Nadel in die übernächste Masche stechen. Eine Masche wird übersprungen.  Diesen 
Vorgang noch 7 Mal wiederholen. Es entstehen acht (8) Bögen. 

8. Eine Kettmasche häkeln. 

9. Drei (3) Luftmaschen häkeln. Drei (3) Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal in den ersten Bogen mit der Nadel stechen. Sechs (6) 
Luftmaschen häkeln.  

10. Vier (4) Stäbchen häkeln, indem Sie dieses Mal in den nächsten Bogen mit der Nadel stechen. Sechs (6) Luftmaschen häkeln.  Diesen 
Vorgang noch 6 Mal wiederholen. Es entstehen acht (8) Bögen. 

11. Eine Kettmasche häkeln. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

12. Acht (8) Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in den nächsten Bogen stechen und gleichmäßig verteilen. Diesen 
Vorgang  7 Mal wiederholen. 

13. Sieben (7) Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal in den letzten Bogen mit der Nadel stechen. Das letzte Stäbchen häkeln, indem Sie 
mit der Nadel in den ersten neu entstandenen Bogen stechen und am Ende eine feste Masche häkeln. So erreichen Sie einen sauberen 
Abschluss. 

model 2

1. Make six loops.

2. Connect the first and the last loop by means of a simple connecting crochet so that you get a ring. 

3. Make three simple loops for the turn.

4. Make fifteen treble crochets by sticking the hook each time into the ring.

5.  Make a simple connecting crochet.

6. Make three simple loops.

7. Make a single crochet by sticking the hook into the next but one stitch. One stitch is skipped. Repeat this seven times. This way, you 
will get eight arches.

8. Make a simple connecting crochet.

9. Make three loops. Make three treble crochets by sticking the hook always in the first arch. Make six loops.

10. Make four treble crochets by sticking the hook into the next arch. Make six loops. Repeat this six times. This way, you will get eight 
arches.

11. Make a simple connecting crochets and then three loops. 

12. Make eight treble crochets by sticking the hook each time into the next arch and distribute equally. Repeat this seven times.

13. Make seven treble crochets by sticking the hook each time into the last arch. Crochet the last treble by sticking the hook into the first 
newly made arch and make a single crochet at the end. Thus, you will get a proper finish.
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 Häkelgürtel   Crochet-belt

Luftmasche (Lftm.)
 loop

Feste Masche (feM.)
single crochet

 Stäbchen (Stb.)
  treble

Kettmasche (Kettm.)
simple connecting crochet

 7 Stäbchen (7 Stb.)
 seven trebles 

 8 Stäbchen (8 Stb.)
  eight trebles

Laufen die Zeichen unten 
zusammen, werden die 
Maschen in eine Einstichstelle 
gearbeitet.

Laufen die Zeichen oben 
zusammen, werden die 
Maschen zusammen 
abgemascht.

If the symbols come together 
at the bottom, the stitches are 
worked into one and the same 
stitch. 

If the symbols come together 
at the upper side, the stitches 
are bound off together.

Mod. 3

Modell 3
model 3

1. Make six loops.

2. Connect the first and the last loop by means of a simple connecting crochet so that you get a ring. Make three loops.

3. Make one treble crochet by sticking the hook into the ring. Make two loops.

4. Make two treble crochets by sticking the hook each time into the ring. Make two loops. Repeat this four times. You will get six small arches.

5. Make a simple connecting crochet, then three loops.

6. Make two treble crochets by sticking the hook into the first arch. Then make two loops. Make another three treble crochets by sticking the hook 
into the same arch. Then make one loop.

 7. Make three treble crochets by sticking the hook into the next arch. Make two loops. Make another three treble crochets by sticking the hook 
into the same arch. Make one loop. Repeat this another four times. 
You will get six forms roundabout, each of which is pointed in the center.

8. Make a simple connecting crochet. Make three loops.

9. Make three treble crochets by sticking the hook in the pointed center of the first form. Make two loops. Make another three treble crochets by 
sticking the hook into the same place. Make one loop. Make one treble crochet by first sticking between the first and the second form. Make a 
loop. Repeat this (no. 9) four times.

10. Make three treble crochets by sticking the hook in the last point. Make two loops. Make another three treble crochets by sticking the hook into 
the same place. Make one loop; at the end make a connection with the first form by means of a simple connecting loop. You will get six forms with 
a pointed center.

 
häkeln. Eine Kettmasche zwischen der 1. und der 2. Figur häkeln, genau über das Stäbchen der vorigen Reihe. 
11. Make one loop. Make nine treble crochets by sticking the hook into the pointed center of the first form. Make one loop. Make one simple 
connecting crochet between the first and the second form, exactly above the treble crochet of the last row.

12. Make one loop. Make nine treble crochets by sticking the hook in the pointed center of the first form. Make one loop. Make a simple 
connecting loop between the second and the third form, exactly above the treble crochet of the row before. Repeat this (no. 12) another four times 
until the end.

1. Sechs (6) Luftmaschen häkeln. 

2. Die erste und die letzte Luftmasche mit einer Kettmasche zu einem Ring schließen. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

3. Ein ganzes Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in den Ring stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  

4. Zwei (2) Stäbchen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in den Ring stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  Diesen Vorgang noch 4 Mal 
wiederholen. Es entstehen sechs kleine (6) Bögen. 

5. Eine Kettmasche häkeln. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

6. Zwei (2) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in den ersten Bogen stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  Noch drei (3) Stäbchen häkeln, 
indem Sie mit der Nadel in den gleichen Bogen stechen. Eine (1) Luftmasche häkeln. 

7. Drei (3) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in den nächsten Bogen stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  Noch drei (3) Stäbchen 
häkeln, indem Sie mit der Nadel in den gleichen Bogen stechen. Eine (1) Luftmasche häkeln. Diesen Vorgang  (Nr. 7)  noch 4 Mal wiederholen. 

8. Eine Kettmasche häkeln. Drei (3) Luftmaschen häkeln. 

9. Drei (3) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in die Spitze der ersten Figur stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  Noch drei (3) Stäbchen 
häkeln, indem Sie mit der Nadel in die gleiche Stelle stechen. 1 Luftmasche häkeln. Ein (1) Stäbchen häkeln, indem Sie zuerst zwischen die 1. und 
2. Figur  stechen. Eine (1) Luftmasche häkeln. Diesen Vorgang (Nr. 9) noch 4 Mal wiederholen. 

10. Drei (3) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in die letzte Spitze stechen. Zwei (2) Luftmaschen häkeln.  Noch drei (3) Stäbchen häkeln, 
indem Sie mit der Nadel in die gleiche Stelle stechen. Eine (1) Luftmasche häkeln und am Ende mit einer Kettmasche mit der ersten Figur 
verbinden. Es entstehen 6 Figuren mit Spitze in der Mitte. 

11. Eine (1) Luftmasche häkeln. Neun (9) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in die Spitze der ersten Figur stechen. Eine (1) Luftmasche

12. Eine (1) Luftmasche häkeln. Neun (9) Stäbchen häkeln, indem Sie mit der Nadel in die Spitze der ersten Figur stechen. Eine (1) Luftmasche 
häkeln. Eine Kettmasche zwischen der 2. und der 3. Figur häkeln, genau über das Stäbchen der vorigen Reihe. Diesen Vorgang (Nr. 12) noch 4 
Mal, bis zum Ende, wiederholen. 

Es 
entstehen rundherum sechs (6) Figuren, jeweils spitz in der Mitte.

 Häkelgürtel   Crochet-belt
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Laufen die Zeichen unten zusammen, werden die Maschen in eine Einstichstelle gearbeitet.

Laufen die Zeichen oben zusammen, werden die Maschen zusammen abgemascht.
If the symbols come together at the bottom, the stitches are worked into one and the same stitch. 

If the symbols come together at the upper side, the stitches are bound off together.

32/34 (XS)   7-8 Blumen 
36/38 (S)      9-10 Blumen 
40/42 (M)     11-12 Blumen 
44/46 (L)      13-15 Blumen 
48/50 (XL)    16-18 Blumen 
52/54 (XXL)  19-22 Blumen 

(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)
(flowers)

Größen/ sizes

Luftmasche (Lftm.)
  loop
Feste Masche (feM.)
 
 
single crochet

Kettmasche (Kettm.)
 simple connecting crochet

  Stäbchen (Stb.)
   treble

2 Stäbchen (2 Stb.)
(die gleiche Einstichmasche unten)
 

9 Stäbchen (9 Stb.)
(die gleiche Einstichmasche unten)

 
9 trebles (into the same stitch down)

3 Stäbchen (3 Stb.)
(die gleiche Einstichmasche unten) 

2 trebles (into the same stitch down)

3 trebles (into the same stitch down)


