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Bei Verwendung einer Nadel mit der Stärke 1,25 und eines 
entsprechend dünnen Fadens (10 – 15), doppelt verwendet, ergibt sich 
folgender Durchmesser einer kleinen Blume: 5 cm; bei einer 
großen Blume: 8 cm. 
If you use a hook of the size 1.25 and a respective thread (10 – 15), used 
twofold, you will get the following diameters: small flower 5 cm, 
large flower 8 cm.

2. Große Blume in 3D 

2.1. Schritte 1.1. bis 1.6. wie bereits 
beschrieben folgen. 

2.2. Neun (9) Luftmaschen häkeln. Eine 
feste Masche hinten, zwischen den 
nächsten zwei (2) Bögen häkeln. Diesen 
Vorgang noch sieben (7) Mal 
wiederholen. 
Am Ende eine Kettmasche hinten 
zwischen zwei (2) Bögen häkeln. Es 
entstehen 8 Bögen. 

2.3. Neun (9) feste Maschen häkeln, 
indem Sie mit der Nadel jedes Mal in 
jeweils einen von den Bögen stechen.  Am 
Ende eine Kettmasche häkeln. 

2. Large flower (three-
dimensional)

2.1. Follow steps 1.1 to 1.6, as already 
described.

2.2. Make nine loops. Make a single 
crochet behind, between the next two 
arches. Repeat this seven times. 
At the end make a simple connecting 
crochet behind between the two arches. 
You will get eight arches.

2.3. Make nine single crochets by sticking 
the hook each time in one of the arches. 

1. Kleine Blume            

1.1. Sechs (6) Luftmaschen häkeln. 

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

1.3. Acht (8) feste Maschen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in den 
Ring stechen. 

1.4. Sechzehn (16) feste Maschen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in 
den Ring stechen. Eine Kettmasche häkeln. 

1.5. Sechs (6) Luftmaschen häkeln. Eine (1) feste Masche häkeln, indem Sie in 
die übernächste  Masche stechen.  Diesen Vorgang noch sieben (7) Mal 
wiederholen, indem Sie in mit der Nadel in jede zweite Masche stechen. Es 
entstehen acht (8) Bögen. 

1.6. Sechs (6) feste Maschen häkeln, indem Sie mit der Nadel in den ersten 
Bogen stechen. 

1.7. Diesen Vorgang noch sieben (7) Mal wiederholen, indem Sie mit der Nadel 
jeweils sechs (6) Mal in jeden Bogen stechen. Am Ende eine Kettmasche von 
der hinteren Seite der Blume zwischen zwei (2) Bögen häkeln. 

1. Small flower

1.1. Make six loops.

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

1.3. Make eight single crochets by sticking the hook each time into the ring.

1.4. Make sixteen single crochets by sticking the hook each time into the ring. 
Make a simple connecting crochet.

1.5. Make six loops. Make one single crochet by sticking into the next but one 
stitch. Repeat this for another seven times by sticking the hook into every 
second stitch. You will get eight arches.

1.6. Make six single crochets by sticking the hook into the first arch. 

1.7. Repeat this for another seven times by always sticking the hook six times in 
each arch. At the end make a simple connecting crochet from behind the flower 
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Der Knopf kann mit Häkelgarn, aber auch mit Wolle oder Polyacryl (für Strickjacken und Pullis)  
gehäkelt werden. Je nach Stärke des Garns kann der Knopf größer oder kleiner werden.

1.1. Sechs (6) Luftmaschen häkeln. 

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

1.3. Acht (8) feste Maschen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in den Ring stechen. 

1.4. Sechzehn (16) feste Maschen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in den Ring stechen. 
Eine Kettmasche häkeln. 

1.5. Die letzte Reihe mit den Fingern nach hinten zu einem Punkt zusammenziehen und 
festnähen oder häkeln. 

1.6. Sie können den Knopf auch wie eine Blume aussehen lassen:
1.6.1. An der hinteren Seite des Knopfs (Nr. 1.6.) anfangen und fünf (5) Mal zuerst sechs (6) 
Luftmaschen häkeln , die Sie mit einer Kettmasche mit dem hinteren Teil des Knopfs 
kreisförmig  in gleichen Abständen verbinden. Es entstehen fünf (5) gleichmäßige Bögen (die 
Blätter der Blume). 
1.6.2. Sieben (7) feste Maschen häkeln, indem Sie jedes Mal in einen Bogen stechen. Eine 
Kettmasche häkeln.

The button may be crocheted with crochet thread or with wool or polyacryl (for cardigans and 
pullovers). The size of the button depends upon the thickness of the thread.

1.1. Make six loops.

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

1.3. Make eight single crochets by sticking the hook each time into the ring.

1.4. Make sixteen single crochets by sticking the hook each time into the ring. Then make a 
simple connecting crochet. If you make a third row (e.g. thirty) single crochets the button will 
increase in size.

1.5. Draw the last row backwards by means of your fingers so that you have a single point which 
you fix by sewing or crocheting.

Wenn Sie eine 3. Reihe (z.B. 30) feste Maschen häkeln, wird der Knopf noch größer.

1.6. The button may also look like a flower:
1.6.1. Begin with the back part of the button (no. 1.6) by crocheting six loops five times, which 
you connect with the back part of the button circle-like at equal distances by means of a simple 
connecting crochet. Thus you will have five similar bows (the petals).
1.6.2. Make seven single crochets by sticking each time into an arch. Make a simple connecting 
crochet.
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Bei Verwendung einer Nadel mit der Stärke 1,25 und eines 
entsprechend dünnen Fadens (10 – 15), doppelt verwendet, ergibt sich 
folgender Durchmesser einer kleinen Blume: 5 cm; bei einer 
großen Blume: 8 cm. 
If you use a hook of the size 1.25 and a respective thread (10 – 15), used 
twofold, you will get the following diameters: small flower 5 cm, 
large flower 8 cm.

2. Große Blume in 3D 

2.1. Schritte 1.1. bis 1.6. wie bereits 
beschrieben folgen. 

2.2. Neun (9) Luftmaschen häkeln. Eine 
feste Masche hinten, zwischen den 
nächsten zwei (2) Bögen häkeln. Diesen 
Vorgang noch sieben (7) Mal 
wiederholen. 
Am Ende eine Kettmasche hinten 
zwischen zwei (2) Bögen häkeln. Es 
entstehen 8 Bögen. 

2.3. Neun (9) feste Maschen häkeln, 
indem Sie mit der Nadel jedes Mal in 
jeweils einen von den Bögen stechen.  Am 
Ende eine Kettmasche häkeln. 

2. Large flower (three-
dimensional)

2.1. Follow steps 1.1 to 1.6, as already 
described.

2.2. Make nine loops. Make a single 
crochet behind, between the next two 
arches. Repeat this seven times. 
At the end make a simple connecting 
crochet behind between the two arches. 
You will get eight arches.

2.3. Make nine single crochets by sticking 
the hook each time in one of the arches. 

1. Kleine Blume            

1.1. Sechs (6) Luftmaschen häkeln. 

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

1.3. Acht (8) feste Maschen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in den 
Ring stechen. 

1.4. Sechzehn (16) feste Maschen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in 
den Ring stechen. Eine Kettmasche häkeln. 

1.5. Sechs (6) Luftmaschen häkeln. Eine (1) feste Masche häkeln, indem Sie in 
die übernächste  Masche stechen.  Diesen Vorgang noch sieben (7) Mal 
wiederholen, indem Sie in mit der Nadel in jede zweite Masche stechen. Es 
entstehen acht (8) Bögen. 

1.6. Sechs (6) feste Maschen häkeln, indem Sie mit der Nadel in den ersten 
Bogen stechen. 

1.7. Diesen Vorgang noch sieben (7) Mal wiederholen, indem Sie mit der Nadel 
jeweils sechs (6) Mal in jeden Bogen stechen. Am Ende eine Kettmasche von 
der hinteren Seite der Blume zwischen zwei (2) Bögen häkeln. 

1. Small flower

1.1. Make six loops.

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

1.3. Make eight single crochets by sticking the hook each time into the ring.

1.4. Make sixteen single crochets by sticking the hook each time into the ring. 
Make a simple connecting crochet.

1.5. Make six loops. Make one single crochet by sticking into the next but one 
stitch. Repeat this for another seven times by sticking the hook into every 
second stitch. You will get eight arches.

1.6. Make six single crochets by sticking the hook into the first arch. 

1.7. Repeat this for another seven times by always sticking the hook six times in 
each arch. At the end make a simple connecting crochet from behind the flower 

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

Kettmasche (Kettm.)
simple connecting crochet

single crochet

1.1.

1.2.

1.3.-1.5.

1.6.

1.7.

2.2.

2.3.
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Der Knopf kann mit Häkelgarn, aber auch mit Wolle oder Polyacryl (für Strickjacken und Pullis)  
gehäkelt werden. Je nach Stärke des Garns kann der Knopf größer oder kleiner werden.

1.1. Sechs (6) Luftmaschen häkeln. 

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

1.3. Acht (8) feste Maschen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in den Ring stechen. 

1.4. Sechzehn (16) feste Maschen häkeln, indem Sie jedes Mal mit der Nadel in den Ring stechen. 
Eine Kettmasche häkeln. 

1.5. Die letzte Reihe mit den Fingern nach hinten zu einem Punkt zusammenziehen und 
festnähen oder häkeln. 

1.6. Sie können den Knopf auch wie eine Blume aussehen lassen:
1.6.1. An der hinteren Seite des Knopfs (Nr. 1.6.) anfangen und fünf (5) Mal zuerst sechs (6) 
Luftmaschen häkeln , die Sie mit einer Kettmasche mit dem hinteren Teil des Knopfs 
kreisförmig  in gleichen Abständen verbinden. Es entstehen fünf (5) gleichmäßige Bögen (die 
Blätter der Blume). 
1.6.2. Sieben (7) feste Maschen häkeln, indem Sie jedes Mal in einen Bogen stechen. Eine 
Kettmasche häkeln.

The button may be crocheted with crochet thread or with wool or polyacryl (for cardigans and 
pullovers). The size of the button depends upon the thickness of the thread.

1.1. Make six loops.

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

1.3. Make eight single crochets by sticking the hook each time into the ring.

1.4. Make sixteen single crochets by sticking the hook each time into the ring. Then make a 
simple connecting crochet. If you make a third row (e.g. thirty) single crochets the button will 
increase in size.

1.5. Draw the last row backwards by means of your fingers so that you have a single point which 
you fix by sewing or crocheting.

Wenn Sie eine 3. Reihe (z.B. 30) feste Maschen häkeln, wird der Knopf noch größer.

1.6. The button may also look like a flower:
1.6.1. Begin with the back part of the button (no. 1.6) by crocheting six loops five times, which 
you connect with the back part of the button circle-like at equal distances by means of a simple 
connecting crochet. Thus you will have five similar bows (the petals).
1.6.2. Make seven single crochets by sticking each time into an arch. Make a simple connecting 
crochet.

2

Knöpfe   Buttons

1.1.

1.2.

1.3.-1.4.

1.5.

1.6.
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Damen (Ladies)
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)

 

 

104/110   7-8 Blumen
116/122      9-10 Blumen
128/134     11-12 Blumen
140/146     13-15 Blumen 
152/158    16-18 Blumen

 
 
 

 

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

Mädchen (Girls)

Häkelgürtel
Crochet belt

Knöpfe  
Buttons

Häkelblumen
Crochet 
flowers
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