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ZUBEHÖR: 
 

WOLLE &  
VERBAUCH: 

F = Farbe

GRÖSSE:

LOS GEHTS!

TASCHE TAKAISHI
GEHÄKELTES ACCESSOIRE MIT VIEL PLATZ

Die Tasche Takaishi wird 3-fädig gehäkelt (= mit 3 Fäden gleichzeitig). Das Muster entsteht aus halben Stäbchen und 
Kreuzstäbchen aus halben Stäbchen, die immer im Wechsel gehäkelt werden. Für die Träger werden 2 Kordeln verwendet. 

Die ORANGE geschriebenen Begriffe werden für Häkelneulinge genauer erklärt. Du bist Häkelprofi? 
Dann überspringe die Erklärungen doch einfach und achte lediglich auf die blau markierten Flächen deiner Anleitung.

WIE SIEHT EINE MASCHE AUS? Hier zeigen wir dir die Bestandteile einer Masche am Beispiel von halben Stäbchen.  
Jede Masche bekommt ihr eigene Einstichstelle, außer in der Anleitung ist es detailliert angegeben. 
(Bsp: Halbe Stäbchen doppeln = 2 Maschen gemeinsam in 1 Einstichstelle häkeln)

Häkelnadel 10,0 mm, Stick-/ Vernähnadel, Schere

13 Knäuel myboshi Wolle No.1 (55 m | 50 g)

580 g  
154 petrol

25 g 
172 ocker

F1 F2

12x

Breite ca. 38 cm 
Höhe mit Träger ca. 55 cm

einfach • mittel • schwer einfach • mittel • schwer einfach • mittel • schwer einfach • mittel • schwer einfach • mittel • schwer

Wie sieht eine Masche aus
Hier werden die wichtigsten Teile einer Masche beschrieben.
Die Gra�k zeigt halbe Stäbchen.

vordere Maschenschlinge hintere Maschenschlinge

Maschen-
körper

halbes 
Stäbchen 
von hinten

Einstich-
stelle

Maschenhals
sieht man bei 
Dehnen des 
Gehäkelten

IRGENDWAS 
UNKLAR?

https://www.myboshi.net/haekel-

anleitungen/haekel-starthilfe/

Beispielbild
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RUNDE FARBE BESCHREIBUNG                                                                                                                                                        MASCHEN PRO RUNDE

AUFGEPASST!
Die Tasche wird 3-fädig gehäkelt. D.h. du arbeitest mit 3 Fäden gleichzeitig!

Alle Erklärgrafiken sind 1-fädig dargestellt. Du häkelst nach dem gleichen Prinzip. Der einzige Unterschied hierbei ist, 
 dass du anstatt mit einem Faden jetzt 3-fädig arbeitest!

Lege alle Wollknäuel vor dich hin. 
Nimm die Häkelnadel, 3 Knäuel von F1 und starte mit der HANDHALTUNG BEIM HÄKELN.

1  Im ersten Schritt wickelst du den Fa-
den um die Finger der linken Hand. Dazu 
das Fadenende in die rechte Hand neh-
men von vorne nach hinten um den Zei-
gefinger wickeln. 

Der Faden kommt zwischen Zeige- und 
Mittelfinger wieder nach vorne. Im Uhrzei-
gersinn um den Daumen legen und den 
Endfaden zum Arbeitsfaden legen. 

2  Mit Mittel-, Ring- und kleinem Finger die 
beiden Fäden fixieren und festhalten. In 
die Schlinge nun von unten mit der Häkel-
nadel einstechen, den Arbeitsfaden (oran-
ge) mit dem Haken aufnehmen und nach 
unten durchziehen. Nun den Daumen aus 
der Schlinge nehmen und das Fadenende 
anziehen. Darauf achten, dass der Arbeits-
faden auf der Nadel bleibt, wenn man die-
se durch die Daumenschlinge zieht. 

3  Jetzt ist die Anfangsluftmasche ent-
standen. Sie liegt auf deiner Häkelnadel. 
Den Arbeitsfaden um den Zeigefinger der 
linken Hand legen und hinter dem kleinen 
Finger hindurch gleiten lassen. 

Dies reguliert die Fadenspannung wäh-
rend des Häkelns. Hält man die Finger 
fest zusammen, läuft der Faden schwerer. 
Bei lockerer Haltung gleitet er hindurch.

Endfaden 
(ca. 15 cm)

F1 Bilde mit F1 (3-fädig) 28 LUFTMASCHEN. 28

1  Für eine LUFTMASCHE den Ar-
beitsfaden holen und durch die bereits auf 
der Nadel liegende Schlinge ziehen 
(= Anfangsluftmasche).

2  So sieht eine Kette mit mehreren Luft-
maschen aus. Luftmaschen sind variabel 
einsetzbar. So werden sie immer zu Be-
ginn einer Häkelarbeit angeschlagen.

F1 Häkle anschließend noch 1 WENDELUFTMASCHE. 

Die WENDELUFTMASCHE ist eine Luftmasche, die am Ende einer Reihe  
(= Hinreihe) gehäkelt wird, um die Höhe des Maschenkörpers deiner 1. Masche der 
nächsten Reihe zu erreichen. Anschließend wendet man die Arbeit und häkelt in der 
Reihe (= Rückreihe) zurück. 

Ist die 1. Masche der neuen Reihe ein halbes Stäbchen wird 1 Wendeluftmasche 
gehäkelt. Die Wendeluftmasche wird nie mitgezählt.

1. RUNDE F1 Steche in die hintere Luftmaschenschlinge deiner 1. Luftmasche nach der Wendeluftmasche ein.

Der Pfeil zeigt auf die HINTERE LUFTMASCHENSCHLINGE.

Weiter gehts auf der nächsten Seite.

BEGINN AM BODEN DER TASCHE
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RUNDE FARBE BESCHREIBUNG                                                                                                                                                        MASCHEN PRO RUNDE

Fortsetzung 
1. RUNDE F1 Häkle jetzt 1 HALBES STÄBCHEN. Du stichst nun bis zum Ende deiner Reihe immer in die hintere Luftmaschen-

schlinge ein und häkelst 1 halbes Stäbchen. Halbe Stäbchen funktionieren so:

1  Faden vor dem Einstechen in die 
nächste Einstichstelle/Luftmasche einmal 
um die Häkelnadel legen (= 1 Umschlag 
machen). So liegen vor dem Einstechen 
schon 2 Schlingen auf der Nadel. In die 
Einstichstelle/Luftmasche stechen und 
den Faden durchholen.

2  Es liegen 3 Schlingen auf der Häkel-
nadel. Den Arbeitsfaden erneut holen und 
durch alle 3 Schlingen ziehen.

3  Fertig ist dein 1. HALBES 
STÄBCHEN.

Fortsetzung
1. RUNDE

Jetzt drehst du dein Gehäkeltes um 180 Grad, sodass deine halben Stäbchen nach unten zeigen und die Luftma-
schen nach oben. Um zum Anfang zurück zu kommen, stichst du jetzt nur noch in die VORDERE LUFTMASCHEN-
SCHLINGE ein.

Den orange gefärbten Bereich bezeichnet man als VORDERE MASCHEN-
SCHLINGE. D.h. beim Häkeln wird mit der Nadel nur in diese Maschenschlinge ein-
gestochen. 

Fortsetzung 
und Ende  
1. RUNDE

F1 Häkle 28 halbe Stäbchen und steche dabei nur in die vordere Maschenschlinge ein. 
Am Ende deiner 1. Runde hast du insgesamt 56 halbe Stäbchen gehäkelt. 56

AUFGEPASST!

Ab sofort HÄKELST du IN DER SCHNECKE weiter. D.h. dein Rundenschluss entfällt. 
Du beginnst also deine 2. Runde indem du in das 1. halbe Stäbchen der 1. Runde einstichst und wie angegeben weiter häkelst.

Wird IN DER SCHNECKE GEHÄKELT, kann man die 1. Masche der neuen Run-
de immer mit einer Sicherheitsnadel kennzeichnen. Das erleichtert das Zählen der 
Maschen in der jeweiligen Runde. Beim Häkeln in der Schnecke die Runden nicht 
mit 1 Kettmasche schließen und auch keine Luftmasche häkeln.

2. RUNDE F1

Zuerst 1 halbes Stäbchen häkeln. 

Danach häkelst du 1 KREUZSTÄBCHEN AUS HALBEN STÄBCHEN.

Die Kreuzstäbchen funktionieren so:

1  Ein Kreuzstäbchen besteht aus 2 hal-
ben Stäbchen, die über Kreuz – ganz 
normal von vorne eingestochen - gehäkelt 
werden. Dazu zunächst 1 Einstichstelle 
überspringen und in die nächste Einstich-
stelle 1 halbes Stäbchen häkeln.

2  Jetzt geht es zur übersprungenen 
Einstichstelle zurück: 1 Umschlag auf die 
Nadel machen und hinter dem bereits ge-
häkelten halben Stäbchen, aber trotzdem 
von vorne in die übersprungene Einstich-
stelle stechen... 

3  ...und 1 halbes Stäbchen häkeln. So 
sehen die fertigen Kreuzstäbchen mit hal-
ben Stäbchen aus.
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RUNDE FARBE BESCHREIBUNG                                                                                                                                                        MASCHEN PRO RUNDE

Fortsetzung
2. RUNDE F1

Folgende Maschenfolge wiederholst du jetzt insgesamt noch 8-mal:

immer im Wechsel 1 halbes Stäbchen und 1 Kreuzstäbchen aus halben Stäbchen häkeln.

Danach häkelst du 1 halbes Stäbchen. 

Jetzt wiederholst du wieder die oben genannte Maschenfolge insgesamt 9-mal.

In die letzte Einstichstelle häkelst du noch 1 halbes Stäbchen.

Insgesamt hast du in dieser Runde 20 halbe Stäbchen und 18 Kreuzstäbchen (aus 36 halben Stäbchen) gehäkelt 
(= insgesamt 56 Maschen).

56

AUFGEPASST!

Nach der 2. Runde liegen am Anfang und am Ende jeder Taschnseite halbe Stäbchen nebeneinander. Dass sich die beiden nebeneinander 
liegenden Maschen von Runde zu Runde verschieben ist normal und ergibt dann das diagonalverlaufende Muster der Tasche.

3.- 18. 
RUNDE

(16 Runden)
F1

In den nächsten 16 Runden immer pro Runde folgendes wiederholen:

zuerst 9-mal immer im Wechsel 1 halbes Stäbchen und 1 Kreuzstäbchen aus halben Stäbchen häkeln.

Danach häkelst du 1 halbes Stäbchen. Jetzt wiederholst du wieder die oben genannte Maschenfolge erneut 
insgesamt 9-mal.

In die letzte Einstichstelle häkelst du noch 1 halbes Stäbchen.

Insgesamt hast du dann in diesen Runden 20 halbe Stäbchen und 18 Kreuzstäbchen (aus 36 halben Stäbchen) 
gehäkelt (= 56 Maschen).

56

TIPP: Wenn dein Knäuel zu Ende geht, lasse ca. 15 cm Faden vom alten Knäuel übrig bzw. hängen und beginne mit einem neuen Knäuel. 
Du kannst einfach weiter häkeln, auch wenn du in der Mitte deines Häkelstücks bist. Beim Häkeln sieht man die Stelle, wo du den Faden 

vernähst später nicht so sehr wie zum Beispiel beim Stricken. 

Du kannst den Endfaden des alten Knäuels auch noch 1 - 2 Maschen mit einhäkeln. 
So ist der Faden schon mal etwas fixiert.

ENDE F1

Die letzte Runde mit 1 KETTMASCHE in die nächste Einstichstelle beenden. 

Die Fäden nach ca. 20 cm abschneiden und anschließend bei der Fertigstellung gut vernähen. 

Die Kettmasche funktioniert so:

1  Mit der Häkelnadel in die Einstichstel-
le stechen, den Faden aufnehmen und 
durch die bereits auf der Nadel liegende 
Schlinge ziehen.

2  Den Vorgang wiederholen. Kettma-
schen werden oft am Ende einer Häkel-
arbeit als Umrandung dieser verwendet.

DIE FERTIGSTELLUNG FINDEST DU AUF DER NÄCHSTEN SEITE!
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FERTIGSTELLUNG

FERTIG!

Zuerst 2 Kordeln als Träger herstellen.

Hier erklären wir dir, wie du die KORDELN HERSTELLEN kannst:

Jeweils 7 Fäden von F1 + F2 mit einer Länge von ca. 1,60 m abschneiden. 
Alle Fäden von F1 halbieren und das offene Ende zusammenknoten. Anschließend alle Fäden von F2 durch die große Schlinge von F1 ziehen und die 
Fäden von F2 ebenfalls verknoten. Das Ende von F1 um einen festen Gegenstand legen, wie z.B. Türklinke oder Fenstergriff. Es kann dir aber auch 
eine zweite Person helfen und das Ende festhalten. Auf der anderen Seite (am Knoten von F2) mit dem Drehen der Fäden beginnen. Die Richtung, in 
die gedreht wird ist beliebig, sie darf sich nur während des Vorgangs nicht ändern. Solange drehen, bis sich beide Stränge gut miteinander verbunden 
bzw. verdreht haben und genug Spannung erreicht ist. Beide Enden gut festhalten, in der Mitte am Übergang der beiden Farben halbieren und den 
unteren Teil loslassen, so dass sich eine Kordel bildet. Die offenen Enden der 2-farbigen Kordel miteinander verknoten oder mit einem extra Faden 
zusammenbinden. Den Vorgang für eine weitere Kordel wiederholen.

Tipp: Wer möchte, kann die Länge der Träger verändern. Dazu einfach die Fäden auf die gewünschte Länge bringen.

Dann schau dir doch unser hilfreiches Video zum Kordel drehen an:

HTTPS://WWW.MYBOSHI.NET/BLOG/LEXIKON/KORDEL-DREHEN/

BRAUCHST DU HILFE?

Anschließend die Tasche umstülpen und so vor sich hinlegen, dass die rechte 
schöne Seite (Diagonal-Streifen-Muster) innen liegt. 

Je eine Kordel auf jeweils einer Taschenseite gut befestigen bzw. annähen. 
Der Abstand zum Taschenrand (an den Seiten) liegt bei ca. 3 cm.
Dazu nimmst du am besten einen extra Faden und fädelst diesen in eine 
Vernähnadel. Du beginnst auf einer Seite neben der Kordel und stichst mit 
der Nadel in eine beliebige Masche ein. Achte darauf, dass du nicht komplett 
durch die Masche stichst, sonst sieht man diese Stelle später auf der Außen-
seite der Tasche. Den Faden um das Endstück der Kordel legen/wickeln und 
auf der anderen Seite fixieren indem du auch hier durch eine der Maschen 
stichst. Das Ganze mehrfach wiederholen bis die Kordel fest angenäht ist.

Danach die Kordel auf der anderen Seite auf die gleiche Art und Weise 
befestigen. Tascheninnenseite zeigt nach außen

Hier befestigst du die Kordeln

FÄDEN 
VERNÄHEN?

https://www.myboshi.net/tipps-

tricks/wie-vernaehe-ich-faeden/

Zum Abschluss ALLE FÄDEN GUT VERNÄHEN!

Das geht so: Dazu die Stick-/ Vernähnadel zur Hand nehmen und einen beliebigen Faden, der zu vernähen ist, 
auffädeln. Am besten führst du die Nadel mit dem Faden immer durch einen oder mehrere Maschenkörper. Dazu 
stichst du immer von oben nach unten durch einen Maschenkörper und wieder zurück. Diesen Stich mehrmals 
wiederholen, damit dein Faden fixiert und gut vernäht ist. Den Faden anschließend kurz abschneiden.

Wenn du mit Vernähen fertig bist, dann die Tasche wieder auf die richtige Seite stülpen!

INSPIRIERE ANDERE HANDARBEITSFANS!

Fertig? Dann zeig uns und vielen anderen Häkel- und Strickfans dein Projekt. Schließlich kannst du stolz sein auf deine Arbeit und das soll ruhig jeder 
sehen. Werde Teil der Community & poste Bilder von deiner Arbeit auf Instagram oder Facebook. Damit wir deine Fotos finden, verwende den Hashtag: 

#MYBOSHI 

Du möchtest wissen, wie deine Bilder noch besser aussehen können? Wir haben bei uns im Blog ein paar Tipps vorbereitet: www.myboshi.de/blog/fotos

Materialangaben und Arbeitshinweise aus dieser Anleitung wurden sorgfältig geprüft, es kann jedoch keine Garantie für die Richtigkeit dieser übernommen werden. Die Anleitung und die 
darin enthaltenen Modelle/Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung und Verbreitung durch Fotokopien oder der elektronischen Weiterverarbeitung sind untersagt.
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