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In einem Magicring 3 Lfm und 15 Stb hä-
keln und den Ring fest zuziehen, mit einer 
Kettm zur Rd schließen. In der nächsten  Rd  
aus  jedem  Stb  der  Vorrunde  2  Stb  hä-
keln  (=  30 Stb). Nun 10 Lfm häkeln, in die 
3. Lfm ab der Häkelnadel 1  fM  häkeln,  in 
die  nächste  Lfm  1  halbes  Stb  häkeln, in 
die darauffolgende Lfm 1 Stb häkeln, dann 
immer in die nächstfolgende Lfm 1 doppel-
tes Stb, ein dreifaches Stb, ein vierfaches 
Stb, ein fünffaches Stb und in die letzte 
Lfm ein sechsfaches Stb arb. (Tipp: ab dem 
doppelten Stb alle mehrfachen Stb soweit 
arb bis nur noch drei Schlaufen auf der Hä-
kelnadel liegen, diese drei Schlaufen zus 
abhäkeln). Diese entstandene Zacke nun 
am Kreis befestigen indem in das 6. Stb ab 
Rundenbeginn eine Kettm gehäkelt wird. 
Die nächsten 4 Zacken genauso arb. Den 
Faden abschneiden. 

Einen zweiten Stern genauso arb, jedoch 
den Faden nicht abschneiden. Mit ihm 
werden nun die Sterne zus gehäkelt, wobei 
vorher noch die Fäden vernäht werden. 
Die Sterne aufeinander legen und 9 fM bis 
zur Spitze der Zacken arb, dabei die 1. fM 
zwischen dem Mittelkreis und dem sechs-
fachen Stb, die 2. fM zwischen dem sechs-
fachen und dem fünffachen Stb, die 3. fM 
zwischen  dem fünffachen und dem vier-
fachen Stb, die 4. fM zwischen dem vier-
fachen und dem dreifachen Stb, die 5. fM 
zwischen dem dreifachen und dem doppel-
ten Stb, die 6. fM zwischen dem doppelten 
und dem Stb, die 7. fM  zwischen dem Stb 
und dem halben Stb, die 8. fM zwischen 
dem halben Stb und der fM, die 9. fM in 
den Lfm-Bg (= Spitze der Zacke) arb. Nun 
ein Pikot arb, in dem 3 Lfm gehäkelt wer-
den und eine fM in die 3. Lfm ab der Häkel-
nadel gehäkelt wird. 

Auf der anderen Seite der Zacke genau-
so  wieder  herunterhäkeln, beginnend mit 
der fM in den Lfm-Bg der Zacke (= 9 fM). 
Die nächsten 3 Zacken genauso arb. An der 
Spitze der letzten Zacke einen Aufhänger 
arb, dafür die 9 fM bis zur Spitze häkeln, 
eine weitere fM in den Lfm-Bg arb und dann 
30 Lfm häkeln, diese mit einer fM in die fM 
vor dem Lfm-Bg zur Schlaufe schließen. Die 
andere Seite des Zackens runterhäkeln, den 
Faden abschneiden und vernähen. 

Weihnachtsstern groß (ca.14 cm)
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Maschenprobe: 
10 x 10 cm = 22 M x 28 R

Nadel/Zubehör: 
Häkelnadel 3,5 

g
Verbrauch/Fb: 
ca. 50 g in Fb 90 und 91

m Lauflänge:  
50 g = ca. 117 m

Material: Funny Scrub  
(Art. 1343) 70 % Polyester,  
30 % Polyamid
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Funny Scrub
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In einem Magicring 3 Lfm und 15 Stb häkeln und den Ring 
fest zuziehen, mit einer Kettm zur Rd schließen. In der 
nächsten Rd aus jedem Stb der Vorrunde 2 Stb häkeln (= 
30 Stb). Nun 10 Lfm häkeln, in die 3. Lfm ab der Häkelnadel 
1 fM häkeln, in die nächste Lfm 1 halbes Stb häkeln, in 
die darauffolgende Lfm 1 Stab häkeln, dann immer in die 
nächstfolgende Lfm 1 doppeltes Stb, ein dreifaches Stb, 
ein vierfaches Stb, ein fünffaches Stb und in die letzte Lfm 
ein sechsfaches Stb arbeiten. (Tipp: ab dem doppelten 
Stb alle mehrfachen Stb soweit arbeiten bis nur noch drei 
Schlaufen auf der Häkelnadel liegen, diese drei Schlaufen 
zusammen abhäkeln). Diese entstandene Zacke nun am 
Kreis befestigen indem in das 6. Stb ab Rundenbeginn 
eine Kettm gehäkelt wird. Die nächsten 4 Zacken genauso 
arbeiten. Den Faden abschneiden.

Einen zweiten Stern genauso arbeiten, jedoch den Faden 
nicht abschneiden. Mit ihm werden nun die Sterne zu-
sammen gehäkelt, wobei vorher noch die Fäden vernäht 
werden.

Die Sterne aufeinander legen und 9 fM bis zur Spitze der 
Zacken arbeiten, dabei die 1. fM zwischen dem Mittelkreis 
und dem sechsfachen Stb, die 2. fM zwischen dem sechs-
fachen und dem fünffachen Stb, die 3. fM zwischen  dem 
fünffachen und dem vierfachen Stb, die 4. fM zwischen 
dem vierfachen und dem dreifachen Stb, die 5. fM zwi-
schen dem dreifachen und dem doppelten Stb, die 6. fM 
zwischen dem doppelten und dem Stb, die 7. fM  zwischen 
dem Stb und dem halben Stb, die 8. fM zwischen dem 
halben Stb und der fM, die 9. fM in den Lfm-Bg (= Spitze 
der Zacke) arbeiten. Nun ein Pikot arbeiten, in dem 3 Lfm 
gehäkelt werden und eine fM in die 3. Lfm ab der Häkel- 
nadel gehäkelt wird. Auf der anderen Seite der Zacke ge- 

nauso wieder herunterhäkeln, beginnend mit der fM in 
den Lfm-Bg der Zacke (= 9 fM). Die nächsten 3 Zacken 
genauso arbeiten. 

An der Spitze der letzten Zacke einen Aufhänger arbeiten, 
dafür die 9 fM bis zur Spitze häkeln, eine weitere fM in 
den Lfm-Bg arbeiten und dann 30 Lfm häkeln, diese mit ei- 
ner fM in die fM vor dem Lfm-Bg zur Schlaufe schließen. 
Die andere Seite des Zackens runterhäkeln, den Faden ab-
schneiden und vernähen.  

Weihnachtsstern groß (ca. 14 cm)

Material:  
Funny Scrub (Art. 1343), 100% Polyester

Lauflänge:  
50 g = ca. 100 m

Verbrauch/Farbe:  
Je 50 g in Farbe 21 und 3

Nadel/Zubehör: 
Häkelnadel Stärke 3,5


