



Häkeltasche




Diese Tasche macht definitiv Lust auf Frühling. Lerne mit dieser Anleitung wie du 
blitzschnell diese Tasche häkelst. Du kannst sie mit oder ohne Futter herstellen. So 
wie du magst. Schau dir dazu mein YouTube Video an und nimm diese Anleitung 
als Ergänzung. Vergiss nicht den #StoffreiseDIY bei Facebook und Instagram zu 
benutzen und mich zu verlinken, wenn du die Tasche fertig hast. So verpasse ich 
dein Projekt nicht und teile es mit meiner Community.




Was du für die Häkeltasche benötigst: 

• HoookeD Zpagetti Garn

• 2 Taschenringe

• Taschengriff „Leandra“

• Häkelnadel Größe 12

• Kleine Schere 

• 1 Steckschloss

• Maßband

• dicke Wollenadel 

• evtl. eine Zange 


Was du für das Futter benötigst:  

• Reststück Stoff ungefähr 50x60cm 

- Schneide für das Hauptteil 50x30cm 

- Schneide für die beiden Seitenteile 15x9cm 


• Garn

• Nähmaschine 

• Stoffschere

• Stoffklammern/Stecknadeln 

• Nähnadel 

• Schneiderkreide


Anleitung für eine Häkeltasche  

1. Schlage eine Masche auf der Häkelnadel an

2. Häkle eine Wendeluftmasche

3. Häkle nun aus der Masche eine feste Masche heraus 

4. Steche nun in dieselbe Masche ein und häkle noch eine feste Masche heraus. 

Somit hast du sie verdoppelt. 

5. Häkle eine eine Wendeluftmasche und drehe die Arbeit 

6. Steche nun in die erste Masche ein und häkle eine feste Masche heraus. 

Dasselbe noch einmal machen, damit hast du wieder verdoppelt. 

7. Auch die nächste Masche muss verdoppelt werden. 

8. Wende die Arbeit und häkle eine Wendeluftmasche.

9. Häkle nun eine feste Masche

10.Die nächste Masche verdoppeln. Es ist ein schöneres Ergebnis, wenn du die 

Maschen nicht direkt am Rand verdoppelst. Der Rand der Tasche wird dann 
gleichmäßiger. 


11.Die nächste Masche wieder verdoppeln

12.Dann eine feste Masche 

13.Eine Wendeluftmasche und die Arbeit wenden




14.Du müsstest jetzt 5 Maschen haben 

15.Häkle eine feste Masche

16.Die nächste verdoppeln 

17.Häkle 2 feste Maschen

18.Die nächste verdoppeln 

19.Eine feste Masche 

20.Eine Wendeluftmasche und die Arbeit wenden

21.Häkle eine feste Masche

22.Jetzt wieder verdoppeln

23.Häkle 4 feste Maschen

24.Die nächste verdoppeln

25.Eine feste Masche 

26.Eine Wendeluftmasche und die Arbeit wenden

27.Du müsstest jetzt 9 Maschen haben 

28.Eine feste Masche 

29.Die nächste verdoppeln 

30.6 feste Maschen

31.Die nächste verdoppeln                                                                  

32.Eine feste Masche 

33.Eine Wendeluftmasche und die Arbeit wenden 

34.Du müsstest jetzt 11 Maschen haben

35.Eine feste Masche 

36.Die nächste verdoppeln 

37.8 feste Maschen 

38.Die nächste verdoppeln

39.Eine feste Masche 

40.Eine Wendeluftmasche und die Arbeit wenden 

41.Jetzt häkelst du nur 13 feste Maschen und es wird nicht mehr verdoppelt. 

Vergiss am Ende nicht die Wendeluftmasche  bevor du die Arbeit wendest. 

42.Mach das jetzt so lange hin und her bis du eine Gesamtlänge von 47 cm 

erreicht hast. Die Breite ist bei mir 28 cm.

43.Jetzt kommen die Seitenteile. Lass ein ganzes Stück für das spätere 

Zusammennähen frei. Schlage 3 Maschen an und mache eine 
Wendeluftmasche 


44.Häkle jetzt insgesamt 6 mal 3 Maschen hin und her 

45.Mach dasselbe für die 2. Seite 

46.Klappe die Tasche nun 14 cm um 

47.Nimm dir eine dicke Wollenadel zur Hand und fange  am oberen umgeklappten 

Ende an die Seitenteile zusammenzunähen

48.Verknote erst die losen Fäden und vernähe sie dann. 

49.Nähe nun das Seitenteil rundherum an. 

50.Wenn du am anderen Ende angekommen bist, stich mit dem Faden noch 

einmal auf der anderen Seite ein wo du angefangen hast. Somit zieht sich das 
obere Teil des Seitenteils etwas zusammen. 


51.Schneide dir ein Rechteck zu mit folgenden Maßen für das Hauptteil: 
50cmx30cm und für die beiden Seitenteile jeweils 15cmx9cm 




52.Nimm dir das große Rechteck und lege die später Taschenklappe als 
Schablone darauf und male die Klappe rundherum auf das Futter. Nimm aber 
noch zusätzlich 1 cm Nahtzugabe 


53.Bügle jetzt 15 cm vom unteren Teil der Tasche um

54.Nähe die erste Seite des Seitenteils fest. Nähe nicht bis ganz zum Schluss, das 

erleichtert dir das Drehen. Lass am Ende die Nadel unten. 

55.Dreh jetzt die Arbeit, nähe den Boden und lass am Ende die Nadel unten

56.Dreh jetzt wieder die Arbeit und nähe die andere Seite fest. 

57.Dasselbe wiederholst du nun für die andere Seite 

58.Versäubere die kompletten Ränder des Taschenteils mit einem Zickzack Stich. 

59.Wenn du das Futter fertig genäht hast, nimm die Seitenteile davon und stecke 

sie mit einer Stoffklammer zusammen. 

60.Leg das Futter in die Tasche. Die rechte Seite sollte nun zu sehen sein. 

61.Steck das Futter rundherum an die Tasche fest. Achte dabei darauf die 

versäuberten Kanten einen halben cm einzuschlagen, damit es schön aussieht. 

62.Nimm dir nun die Nähnadel mit doppltem Faden und mach einen Knoten am 

Ende. Vernähe jetzt das Futter mit der Tasche.  

63.Nimm dir jetzt das untere Teil vom Steckschloss und biege die Zähnchen mit 

einer Schere auf. Klappe das Oberteil der Tasche einmal, um zu schauen, wo du 
das Steckschloss anbringst. 


64.Stich mit den Zähnchen durch Tasche und Futter durch, nimm dir das 
Gegenstück und führe die Zähnchen durch die vorgegebenen Löcher. Knicke 
diese jetzt mit einer Schere um. 


65.Nimm dir jetzt das obere Teil vom Steckschloss und biege es mit einer Schere 
etwas auf. Lege den Anfangsfaden der Tasche dazwischen und kneife es 
wieder zu. Positioniere das Steckschloss jetzt so, dass es in der Mitte ist und 
probiere es einmal aus.


66.Jetzt kommt das Gegenteil: stecke es mit den Spitzen durch die vorgegebenen 
Löcher. Nimm dir die Zange und drücke die Spitzen nach unten. 


67.Nimm dir jetzt die Wollenadel und vernähe den Anfangsfaden. 

68.Zum guten Schluss nimmst du dir jetzt die Taschenringe und fädelst sie auf die 

Taschenkette. Stecke jetzt die Ringe durch ein paar Maschen am Taschenrand. 


Dir gefällt meine Anleitung? Oder hast du noch Fragen? Schreib mir gerne und 
nutze den #StoffreiseDIY auf Facebook und Instagram. Dann kann ich deine 
schöne Tasche auch sehen. 





