
DIY
HÄKELN

Nun häkelt ihr entlang der Luftmaschen wieder zurück. Die 
Maschen die ich dazu verwendet habe, nennen sich halbe 
Stäbchen. Damit kommt man relativ gut und schnell voran und 
es entsteht ein tolles Muster. Davon häkelt ihr 16 Stück, indem 
ihr eine Lasche um die Nadel schlagt, in die erste Luftmasche 
der Reihe (nicht in die Wende-Luftmasche) stecht und den 
Faden durch die Masche zieht. ihr solltet nun drei Maschen auf 
eurer Häkelnadel haben. Nun müsst ihr den Faden wieder um 
eure Nadel schlagen und durch alle drei Maschen ziehen. 
Schon ist euer erstes halbes Stäbchen fertig. Das Ganze noch 15 
weitere Male wiederholen und schon ist die erste Reihe 
gehäkelt. 

Wenn ihr am Ende der Reihe angekommen seid, müsst ihr 
wieder eine Luftmasche häkeln und die Arbeit wieder wenden. 
Damit ihr ein schönes festes Ergebnis bekommt, stecht ihr nun 
aber nicht mehr durch die erste Masche, sondern in den 

Zwischenraum der vorherigen Reihe, also unter die ganze 
Masche. Nun wieder 16 Maschen häkeln und am Ende eine 
Luftmasche zum Wenden. So müsst ihr weiter häkeln, bis euer 
Topflappen quadratisch ist. 

Wenn ihr genug Reihen beisammenhabt, könnt ihr nun zwei 
unterschiedliche Arten von Schlaufen zum Aufhängen häkeln. 
Entweder ihr häkelt 10 Luftmaschen nach der letzten Reihe 
und formt damit eine Schlaufe, oder ihr schneidet ein ca 8 cm 
langes Stück Lederband zurecht und näht es an einer Ecke fest. 
In beiden Fällen jedenfalls den Faden zum Schluss durch die 
letzte Schlaufe ziehen und gut vernähen.

Als zusätzliches Detail könnt ihr außerdem noch ein 
Lederetikett anbringen. Ich habe mir meines selber gemacht, 
indem ich einfach mit einem feinen Faserstift „handmade“ auf 
das Lederband geschrieben habe und es dann angenäht. Fertig 
ist euer erster DIY Topflappen. FO
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DAS BRAUCHST DU:
dicke Wolle (schaut auf jeden  
Fall, dass ihr eine wählt,  
die die Hitze aushält)

12 mm Häkelnadel 
2 cm breites Lederband 
schwarze Wolle 
Stopfnadel

Zunächst macht ihr eine einfache Schlaufe. Fahrt anschließend 
mit der Häkelnadel durch diese Schlaufe und häkelt dann ca. 20 
Luftmaschen. Je nachdem wie dick eure Wolle ist und wie groß ihr 
eure Topflappen haben möchtet, kann die Anzahl der Luftma-
schen leicht variieren. Ich empfehle jedenfalls eine Topflappen-
Größe von ca. 20 x 20 cm, was mit meiner Wolle 16 Luftmaschen 

ergeben hat. Am besten einfach mal ein paar Luftmaschen häkeln 
und dann abmessen :) Am Ende der Reihe müsst ihr eine Wende-
Luftmasche häkeln. Sprich eine zusätzliche Luftmasche. In 
meinem Fall waren es somit 17 Maschen. Anschließend kippt ihr 
eure Arbeit einfach nach links, sodass ihr wieder am Beginn der 
neuen Reihe seid und wieder nach links häkeln könnt.
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