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EINLEITUNG 

 

Was brauche ich dafür: 

• Garn mit einer empfohlenen Nadelstärke von 2,5-3,5 

mm. Ich habe Rainbow Glitter von Hobbii in Glitzer-

Grün verwendet (Garnbreite: 10 cm = 27 M) und 

Cotone Uni von Lana Grossa in der Farbe weiß 

(Garnbreite: 10 cm = 23 M)   

• Schere  

• Füllwatte 

• Stopfnadel 

 

Fähigkeitsstufe: Anfänger 

Endgröße (B x H): (max) 11 x 14 cm 

Die Anleitung ist in US-Terminologie geschrieben.  

Abkürzungen:: 

Rd = Runde/ fM = feste Masche(n) / verd = verdoppeln / abm = 

abmaschen / M = Masche(n) / KM = Kettmasche(n) / LM = 

Luftmasche(n) / MR = Fadenring, magischer Ring / hMg = 

hinteres Maschenglied 

 

Bei der Anleitung wird in verbundenen Runden gehäkelt. Im 

Vergleich zu Spiralrunden sehen die Runden in sich geschlossen 

aus. Eine verbundene Runde wird mit 1 LM (Start-LM) begonnen 

und mit einer KM in diese Start-LM beendet. Eine KM vor der 

LM am Ende (aus der vorherigen Runde) wird dabei 

ausgelassen.  

 

Die Nummer in Klammern bei jeder Runde gibt die neue Anzahl 

an Stichen an (jede Start-KM wird dabei mit einer ausgelassenen 

Ende-KM ausgeglichen). 

 

 

© 2021 Trishagurumi 

Alle Rechte vorbehalten. 

Diese Anleitung darf nicht verkauft, weiterverbreitert oder veröffentlicht 

werden. Endprodukte, die mit dieser Anleitung hergestellt werden, 

können verkauft werden, wenn Trishagurumi als Designerin angeführt 

wird. 

 

 

Wie wird die Anleitung gelesen: 

Um das Lesen zu erleichtern, kürze ich das Arbeiten mehrerer 

aufeinander folgender Stiche als die Anzahl der Maschen, die 

gehäkelt werden soll: 
z.B. "5 fM, verd (7)" bedeutet, dass man in jeder der nächsten 5 

Maschen jeweils eine fM und in der 6. Masche zwei fM häkelt 

(d.h. die 6.M doppelt nimmt), dies ergibt dann eine Runde von 

insgesamt 7 Maschen. 
"4 fM, abm (5)" bedeutet, dass in jeder der nächsten 4 Maschen 

eine fM gearbeitet wird und dann die 5. und 6. Masche in einer 

fM zusammengemascht werden (d.h. man mascht die 5.M ab), 

und die Runde so von 6 auf 5 Maschen reduziert wird. 

 

Nur ins hintere Maschenglied arbeiten („nur hMg“): 

Für gewöhnlich wird durch die gesamte M, die als seitliches „V“ 

sichtbar ist, gearbeitet, d.h. man sticht unter das gesamte „V“ 

der Masche. Das „V“ besteht aus einem vorderen Maschenglied 

(vMg) und aus einem hinteren Maschenglied (hMg). Wenn du 

auf deine Arbeit blickst, ist das vMg jene Maschenschlaufe, die 

auf dich gerichtet ist, während das hMg dahinter, auf der 

Rückseite deiner Arbeit liegt. In 3-dimensionalen Arbeiten (z.B. 

bei Amigurumis) liegt das hMg im inneren der Arbeit und das 

vMg ist nach außen sichtbar.  

 
Abbildung 1: Doppelstäbchen-Muster mit Hinweis auf das vordere 
Maschenglied vMg (Eng.: front-loop) und das hintere Maschenglied 

hMg (Eng.: back-loop). Die Position des vMg und hMg ist unabhängig 
vom zugrundeliegenden Stichtyp, d.h.bei fM liegen sie analog  

 

 

 

 

 

 

In dieser Anleitung wird, in Verbindung mit festen Maschen, u.a. 

in hintere Maschenglieder gehäkelt. Dies wird mit fM-hMg 

abgekürzt. Bei „nur fM-hMg“ wird anstelle durch das gesamte 

„V“ der Masche die ganze Reihe oder Runde über nur in die 

hintere Schlaufe der Masche gestochen und anschließend eine 

feste Masche gehäkelt. Am Ende einer “nur fM-hMg” Reihe 

bekommt man ein stufenähnliches Muster.  
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Der Weihnachtsbaum wird mit einem Körper begonnen, das von 

oben nach unten in steigenden Runden gehäkelt wird. In etwa 

jeder zweiten Runde wird nur in die hinteren Schlaufen jeder M 

gehäkelt („nur fM-hMg“), sodass vordere M sichtbar bleiben. In 

diese werden im Anschluss jeweils mit einem neuen Garn die 

weißen Ast-Runden gehäkelt (pro Runde ein neues Garn). Die 

Ast-Runden bestehen aus abwechselnden LM und fM, die LM 

stellen die Äste der Tanne dar, die fM verbinden diese „Äste“ 

mit der Tanne. 

 

Wichtig: der Baum wird in verbundenen Runden gehäkelt. 

Beachte, dass dabei jede Runde mit 1 LM begonnen wird, dann 

werden die M entlang der Anleitung gearbeitet, am Ende der 

Runde wird eine KM in die LM gearbeitet, während die KM (aus 

der vorherigen Runde) dazwischen ausgelassen wird.  

 

Tanne: 

Beginne mit weißem Garn. 

1. Rd: 6 fM in MR (6) 

2. + 3. Rd: 1 fM in jede M der Runde (6) 

4. Rd (in nur hMg): wechsle die Farbe auf grün während der 

Start-LM (1 LM). Arbeite die Runde in “nur fM-hMg“ wie folgt: 1 

fM-hMg in jede M der Runde (6) 

5. Rd (in gesamte M): [2 fM, verd] x 2 (8) 

6. Rd (in nur hMg): [3 fM-hMg, verd] x 2 (10) 

7. Rd: (in gesamte M): [4 fM, verd] x 2 (12) 

8. Rd (in nur hMg): [5 fM-hMg, verd] x 2 (14) 

9. Rd (in gesamte M): [6 fM, verd] x 2 (16) 

10. Rd (in nur hMg): [7 fM-hMg, verd] x 2 (18) 

… 

… 

Setze die Runden wie folgt fort: abwechselnd in „gesamte M“ 

und in „nur hMg“ arbeiten, während jede Runde um 2 M 

vergrößert wird. Die “nur hMg” Runden sind jene Runden, in 

denen in einer geraden Stichnummer zugenommen wird. 

… 

… 

44. Rd (nur hMg): [41 fM-hMg, verd] x 2 (86) 

45. Rd: (durch gesamte M): [42 fM, verd] x 2 (88) 

 

 

46. Rd: (durch gesamte M): jede 3. M abm (22x) (66) 

47. Rd: (durch gesamte M): jede 4. M abm (13x) (52) 

48. Rd: (durch gesamte M): jede 3. M abm (13x) (39) 

 

Körper mit Füllwatte stopfen. 

 

49. Rd: (durch gesamte M): jede 2. M abm (13x) (26) 

50. Rd: (durch gesamte M): jede M abm (13x) (13) 

 

Die Ränderinnenseiten noch weiter ausstopfen. 

 

51. Rd: (durch gesamte M): jede M abm und Loch verschließen. 

 

Das Fadenende vernähen. 
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Ast-Runden 

Die Runden für die Äste bestehen aus hintereinander 

gearbeiteten LM und fM; die LM sind dabei unterschiedlich lang 

(innerhalb und zwischen den Runden) und über 2 fM mit der 

Tanne verbunden. Die Ast-Runden werden nunmehr in die vMg 

jener Runden gehäkelt, in denen vMg sichtbar sind. Das sind 

jene Runden, die zuvor in „nur fM-hMg“ gehäkelt wurden.  

 

Beachte: für die Ast-Runden wird in den „nur fM-hMg“ Runden 

der Tanne erneut gehäkelt (jetzt allerdings in „nur fM-vMg“). 

Dies bedeutet, dass die zugrundeliegende Anzahl der Maschen 

jene aus der vorhergehenden Runde ist. Z.B. für die 8. Rd stehen 

12 M zur Verfügung (= Maschenanzahl nach Ende der 7. Rd) und 

nicht 14 M (= Maschenanzahl nach Ende der 8. Rd mit „nur 

hMg“). 

 

Für jede Ast-Runde nehmen wir ein neues weißes Garn und 

arbeiten die Runde wie in der Anleitung angegeben. Am Ende 

der Runde werden die Fadenenden miteinander verknoten und 

im Körper versteckt.  

 

Wie bereits zuvor erwähnt, werden in jeder Runde eine 

unterschiedliche Abfolge von LM gehäkelt, die über 2 fM mit der 

Tanne verbunden sind. Ein Überblick über die LM der Runden:   

4. Rd: 2 LM 

6. Rd: 3 LM 

8. / 10. / 12. Rd: abwechselnd 2 und 3 LM  

14. / 16. / 18. / 20. Rd: abwechselnd 2 und 4 LM 

22. / 24. / 26. / 28. / 30. Rd: abwechselnd 3 und 5 LM 

32. / 34. / 36. / 38. / 40. / 42. Rd: abwechselnd 4 und 6 LM 

44. Rd: abwechselnd 4 und 7 LM 

46. Rd: abwechselnd 5 und 8 LM 

 

Nimm weißes Garn. 

4. Rd (nur vMg): steche in das 1. vMg der 4. Rd und arbeite jetzt 

wie folgt: 

3 LM, [je 1 fM in die nächsten 2 vMg der Tanne, 2 LM] x 2, 1 fM 

in das nächste vMg, KM in die 1. LM vom Beginn der Rd. 

(abgekürzt als: 3 LM, [2 fM-vMg, 2 LM]x 2, 1 fM-vMg, KM]) 

Fadenenden verknoten und den Fadenrest im Körper 

verstecken.  

 

Nimm ein neues weißes Garn. 

6. Rd (nur vMg): steche in das 1. vMg der 6. Rd und arbeite jetzt 

wie folgt: 

1 LM, 1 fM in das nächste vMg der Tanne, 3 LM, [je 1 fM in die 

nächsten 2 vMg der Tanne, 3 LM] x 2, 1 fM in das nächste vMg 

der Tanne, KM in die LM vom Beginn der Rd. 

(abgekürzt als: 1 LM, 1 fM-vMg, 3 LM, [2 fM-vMg, 3 LM] x 2, 2 

fM-vMg, 1 KM in die LM zu Beginn der Rd) 

Fadenenden verknoten und den Fadenrest im Körper 

verstecken.  

 

Die nächsten Runden werden analog gehäkelt, jeweils mit 

neuem weißen Garn: 

8. Rd (nur vMg): 4 LM, [2 fM-vMg, 2 LM, 2 fM-vMg, 3 LM] x 2, [2 

fM-vMg, 2 LM], 1 fM-vMg, 1 KM in die 1. LM 

10. Rd (nur vMg): ch 3, [2 fM-vMg, ch 3, 2 fM-vMg, ch 2] x 3, [2 

fM-vMg, ch 3], 1 fM-vMg, 1 KM in die 1. LM 

12. Rd (nur vMg): ch 4, [2 fM-vMg, ch 2, 2 fM-vMg, ch 3] x 4, [2 

fM-vMg, ch 2], 1 fM-vMg, 1 KM in die 1. LM 

 

14. Rd (nur vMg): ch 5, [2 fM-vMg, ch 2, 2 fM-vMg, ch 4] x 5, [2 

fM-vMg, ch 2], 1 fM-vMg, 1 KM in die 1. LM 

16. Rd (nur vMg): ch 3, [2 fM-vMg, ch 4, 2 fM-vMg, ch 2] x 6, [2 

fM-vMg, ch 4], 1 fM-vMg, 1 KM in die 1. LM 

18. Rd (nur vMg): ch 5, [2 fM-vMg, ch 2, 2 fM-vMg, ch 4] x 7, [2 

fM-vMg, ch 2], 1 fM-vMg, 1 KM in die 1. LM 

20. Rd (nur vMg): ch 3, [2 fM-vMg, ch 4, 2 fM-vMg, ch 2] x 8, [2 

fM-vMg, ch 4], 1 fM-vMg, 1 KM in die 1. LM  

 

22. Rd (nur vMg): ch 6, [2 fM-vMg, ch 3, 2 fM-vMg, ch 5] x 9, [2 

fM-vMg, ch 3], 1 fM-vMg, 1 KM in die 1. LM 

24. Rd (nur vMg): ch 4, [2 fM-vMg, ch 5, 2 fM-vMg, ch 3] x 10, [2 

fM-vMg, ch 5], 1 fM-vMg, 1 KM in die 1. LM 

26. Rd (nur vMg): ch 6, [2 fM-vMg, ch 3, 2 fM-vMg, ch 5] x 11, [2 

fM-vMg, ch 3], 1 fM-vMg, 1 KM in die 1. LM 

28. Rd (nur vMg): ch 4, [2 fM-vMg, ch 5, 2 fM-vMg, ch 3] x 12, [2 

fM-vMg, ch 5], 1 fM-vMg, 1 KM in die 1. LM 

30. Rd (nur vMg): ch 6, [2 fM-vMg, ch 3, 2 fM-vMg, ch 5] x 13, [2 

fM-vMg, ch 3], 1 fM-vMg, 1 KM in die 1. LM 
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32. Rd (nur vMg): ch 5, [2 fM-vMg, ch 6, 2 fM-vMg, ch 4] x 14, [2 

fM-vMg, ch 6], 1 fM-vMg, 1 KM in die 1. LM 

34. Rd (nur vMg): ch 7, [2 fM-vMg, ch 4, 2 fM-vMg, ch 6] x 15, [2 

fM-vMg, ch 4], 1 fM-vMg, 1 KM in die 1. LM 

36. Rd (nur vMg): ch 5, [2 fM-vMg, ch 6, 2 fM-vMg, ch 4] x 16, [2 

fM-vMg, ch 6], 1 fM-vMg, 1 KM in die 1. LM 

38. Rd (nur vMg): ch 7, [2 fM-vMg, ch 4, 2 fM-vMg, ch 6] x 17, [2 

fM-vMg, ch 4], 1 fM-vMg, 1 KM in die 1. LM 

40. Rd (nur vMg): ch 5, [2 fM-vMg, ch 6, 2 fM-vMg, ch 4] x 18, [2 

fM-vMg, ch 6], 1 fM-vMg, 1 KM in die 1. LM 

42. Rd (nur vMg): ch 7, [2 fM-vMg, ch 4, 2 fM-vMg, ch 6] x 19, [2 

fM-vMg, ch 4], 1 fM-vMg, 1 KM in die 1. LM 

 

44. Rd (nur vMg): ch 5, [2 fM-vMg, ch 7, 2 fM-vMg, ch 4] x 20, [2 

fM-vMg, ch 7], 1 fM-vMg, 1 KM in die 1. LM 

46. Rd (nur vMg): ch 9, [2 fM-vMg, ch 5, 2 fM-vMg, ch 8] x 21, [2 

fM-vMg, ch 5], 1 fM-vMg, 1 KM in die 1. LM 
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