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Häkel-ABC, Luftmaschen 
Kontakt/contact:    i.r.lessig@gmx.de   oder/or   ines.bohm@gmx.de 

 

Luftmaschenkette, Freundschaftsarmband, Kette, Fußkettchen 
 

 
 
Luftmaschen mit Anleitung für Freundschaftsarmband/Kette 

 

Das Band kann einfarbig oder mehrfarbig gehäkelt werden. Die Fäden werden nicht 

vernäht, sondern verknotet oder verhäkelt. Wie, das erkläre ich unten und es ist auch 

auf den Bildern zu sehen.   

 

 
Material:  Es kann reine Wolle, Mischgarn (Schurwolle/Acryl, 

Baumwolle/Acryl) oder reine Baumwolle verwendet werden. 
 
Für Freundschaftsband/Kette: 

 

Meine Empfehlung: Baumwoll-Bändchengarn, 

2,5 mm breit, Lauflänge auf 50 g – 100 m und mehr. 

Einfach beim Fachhändler nachfragen oder im Internet stöbern,  

es gibt massig viel Garn. Das Garn sollte ggf. einen kleinen  

Acrylanteil haben bzw. ein wenig elastisch sein.  

 

Häkelnadel:  Nr. 5 mm (oder bei dickerem Garn je nach Empfehlung 
   des Herstellers) 
 
Nadel   Schere, Wollnadel (keine Stopfnadel!) 
 
Allgemeines: 
 
Häkeln ist so einfach, entspannend und es können unglaublich schöne Sachen „gezaubert“ 
werden. 
Hier erkläre ich nur die Luftmaschen, diese sind am einfachsten und Grundlage aller 
Häkelmodelle, ob Blumen, Ketten, Pullover, Decken usw. 
 
Ich habe hier mit einem Baumwollgarn gearbeitet und fotografiert. 
Bitte zunächst die folgende Anleitung in Ruhe lesen. Ich denke  bzw. hoffe, alles ist klar und 
deutlich beschrieben bzw. fotografiert.  
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Häkelanleitung für Luftmaschen und Armband/Kette, Fußband, Fußkettchen 

 

Das benötigen wir allgemein: 
Garn/Wolle, Wollnadel (niemals Stopfnadel), Häkelnadel, Schere. 

  
Wir legen eine Schlinge. Der Arbeitsfaden liegt um den Zeigefinger, mit Daumen und 
Mittelfinger halten wir den Arbeitsfaden fest bzw. später die Häkelarbeit. Wie man 
die Finger und den Faden hält, ist zunächst eine Frage der Übung. Da gibt es keine 
Vorschrift, das muss man echt ausprobieren.  
 
Der Arbeitsfaden wird durch die Schlinge gezogen, so dass eine Schlaufe entsteht. 

 
Wir ziehen leicht am Anfangsfaden, damit die Schlaufe nicht zu groß wird. 
Dann nehmen wir den Arbeitsfaden auf und ziehen ihn durch die Schlaufe. 

GROßARTIG!!!!! 

Die 1. Luftmasche ist gehäkelt!!!!!!!!!!! 

 
Nun immer weiter so! Faden aufnehmen und durch die Schlaufe ziehen. Auf diese Weise 
kann man erst einmal üben, um ein Gefühl für Nadel und Wolle/Garn zu bekommen. 
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Teil 2 

 

Tja, dann können wir mit dem Armband beginnen: 

 
Zunächst einmal nur eine Farbe: 
 
Wir häkeln eine Luftmaschenkette von 90 Luftmaschen. 
 

Dann verknoten wir die Enden, gern mehrere Knoten, 
dann die Fäden abschneiden, ruhig 1 cm Faden lassen und schon ist das erste Armband fertig. 
Es kann zwei- dreimal um das Handgelenk gewickelt werden. Wer möchte, kann natürlich die 
Anzahl der Luftmaschen selbst wählen, dann entsteht schon einmal eine tolle Kette. 
 
Nun mehrfarbig, aufgepasst, so geht es:   

 
Es werden 29 Luftmaschen gehäkelt, dann … 

… nehmen den neuen Farbfaden und häkeln eine 
Luftmasche mit beiden Fäden, schneiden den alten Faden ab (10 cm übriglassen, wichtig für 
später). Dann wieder  29 Luftmaschen in der neuen Farbe häkeln… 

…dann wieder eine neue Farbe… 
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… 1 Luftmasche mit beiden Fäden und  
29 Luftmaschen in der neuen Farbe häkeln. Faden abschneiden, ca. 20 m. Anfangsfaden und 
Endfaden verknoten. 
 

Nun verknoten wir die Fäden der Farbwechsel, ruhig 
mehrere Knoten machen, entweder von vorn oder zurück. Einfach ausprobieren, wie es am 
besten gefällt. 
 
Dann… 

…nehmen wir die Nadel und stechen in eine Masche 
ein und häkeln 5 oder 6 Luftmaschen.  

 
Genauso verfahren wir mit der letzten Farbe: 
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Die Fäden schön fest ziehen, ca. nach  
1 cm abschneiden. So haben wir schöne lustige Abschlüsse. 
 
 
Natürlich ist das nur ein Beispiel. Es können auf diese Weise viele Bänder mit mehr 
Luftmaschen gehäkelt werden und auch mit mehreren Farben. Einfach ausprobieren. Der 
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.  
 
Wenn Baumwollgarn verwendet wird, dann kann die gehäkelte Luftmaschenkette zum 
Armband, zur Kette und zum Fußband, zum Fußkettchen gebunden werden. Das ist doch toll, 
was man nur mit Luftmaschen zaubern kann. 
 
Auf jeden Fall ist das schon mal der 1. Teil meiner Häkelschule. 

 
Service 
 
Sollten Fragen zu Anleitung auftreten oder allgemein bestehen, bitte ich, mich 
zu kontaktieren. Ich helfe jederzeit gern!!! 
 

Viel Spaß beim Häkeln wünscht 

 
Ines von lessig fashion  
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