
1. Runde: 3 Luftmaschen (für das erste Stäbchen) und 15 Stäbchen in einen Fadenring 

häkeln - mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche die Runde schließen. 

2. Runde: 3 Luftmaschen und 4 Stäbchen direkt in diese dritte Luftmasche der 1. Runde 

häkeln und dann in jedes zweite Stäbchen der Vorrunde 5 Stäbchen häkeln. 

Mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche die Runde schließen.  

 

 
 

3. Runde: 1 Kettmasche in das erste Stäbchen der Vorrunde häkeln, dann 3 

Luftmaschen, anschließend 5 Stäbchen in das zweite Stäbchen der Vorrunde, dann 1 

Stäbchen in das dritte Stäbchen der Vorrunde und anschließend noch 

7 mal wiederholen: 2 Maschen der Vorrunde überspringen - in die nächste Masche ein 

Stäbchen - in die nächste Masche 5 Stäbchen - in die nächste Masche ein Stäbchen 

häkeln. 

Mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche die Runde schließen.  

 

4. Runde: 1 Kettmasche in das erste Stäbchen der Vorrunde häkeln, dann 3 



Luftmaschen, anschließend 1 Stäbchen in das zweite Stäbchen der Vorrunde, dann 5 

Stäbchen in das dritte Stäbchen der Vorrunde, je 1 Stäbchen in das vierte und fünfte 

Stäbchen der Vorrunde und anschließend noch 

7 mal wiederholen: 2 Maschen der Vorrunde überspringen - in die nächsten 2 Maschen 

je ein Stäbchen - in die nächste Masche 5 Stäbchen - in die nächsten 2 Maschen je ein 

Stäbchen häkeln. 

Mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche die Runde schließen.  

 

5. Runde: 1 Kettmasche in das erste Stäbchen der Vorrunde häkeln, dann 3 

Luftmaschen, anschließend je 1 Stäbchen in das zweite und dritte Stäbchen der 

Vorrunde, dann 5 Stäbchen in das vierte Stäbchen der Vorrunde, je 1 Stäbchen in das 

fünfte, sechste und siebente Stäbchen der Vorrunde und anschließend noch 

7 mal wiederholen: 2 Maschen der Vorrunde überspringen - in die nächsten 3 Maschen 

je ein Stäbchen - in die nächste Masche 5 Stäbchen - in die nächsten 3 Maschen je ein 

Stäbchen häkeln. 

Mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche die Runde schließen. 

 

6. Runde: 1 Kettmasche in das erste Stäbchen der Vorrunde häkeln, dann 3 

Luftmaschen, anschließend je 1 Stäbchen in das zweite, dritte und vierte Stäbchen der 

Vorrunde, dann 5 Stäbchen in das fünfte Stäbchen der Vorrunde, je 1 Stäbchen in das 

sechste, siebente, achte und neunte Stäbchen der Vorrunde und anschließend noch 

7 mal wiederholen: 2 Maschen der Vorrunde überspringen - in die nächsten 4 Maschen 

je ein Stäbchen - in die nächste Masche 5 Stäbchen - in die nächsten 4 Maschen je ein 

Stäbchen häkeln. 

Mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche die Runde schließen. 

 



 
 

In diesem Schema wird nun weiter gehäkelt: Immer 5 Stäbchen in die Mitte des 5 

Stäbchen-Bündels der Vorrunde und die Stäbchen daneben werden in jeder Runde um 

eins nach rechts und eins nach links erweitert. 

Je mehr Runden man häkelt, umso spitzer werden die Zacken. 

Hat der Stern die gewünschte Größe erreich, wird der Faden abgeschnitten und 

vernäht. 

 

Ich wünsche Euch gutes Gelingen! 

 


