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Verwendete Abkürzungen:

LM  - Luftmasche
fM  - feste Masche
zun  - zunehmen, 2 fM in 1 Masche häkeln
abn  - abnehmen, 1 Masche überspringen 

   oder 2 Maschen zusammen abnehmen
oZun  - ohne Zunahme häkeln
oAbn  - ohne Abnahme häkeln
Fb  - Farbe
KM  - Kettmasche

Benötigtes Material:

- Nadel 3,5
- Wolle/Garn für Nd 4-5 in Deinen Wunschfarben
- Füllmaterial
- Sticknadel, Schere

Die Häkelanleitung

Schultüte

https://www.luckytwins.de/pdf-schultuete
https://www.luckytwins.de/pdf-schultuete


2 / 4

www.luckytwins.de

Tüte: 
Fadenring in Fb1anschlagen

R1: 6 fM in den Ring häkeln, den Ring mit einer 
fM, die in die erste fM gearbeitet wird, 
schließen [6]

R2: oZun häkeln [6]
R3-22: in jeder Rd gleichmäßig verteilt 1 Ma zun 

bis [26] erreicht sind
R23: zu Fb2 wechseln, verteilt 2 Ma zun [28]
R24: oZun häkeln, lose Enden verknoten oder 

vernähen
R25: jede 6.+7. Ma zus. abn [24]
R26: jede 5.+6. Ma zus. abn [20]
R27: jede 4.+5. Ma zus. abn [16]
Ab R28: jede 2.+3. Ma zus. abn bis [8] Ma erreicht 

sind
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Zierrüsche am Farbübergang:

Mit der Häkelnadel die Maschen am 
Farbübergang aufnehmen - Faden 
durch die erste Masche holen und

*2LM häkeln, in die erste LM zurück 
stechen und eine fM arbeiten, dann 
eine KM in die übernächste Masche 
des Farbübergangs häkeln*

Von * bis * wiederholen, bis die Rd 
komplett ist, Faden vernähen

Rüsche: 
wird direkt in die letzte Runde gearbeitet. 

- *1fM, 1Stb, 1DStb in die selbe Masche 
    arbeiten, dann 1LM häkeln, 1Dstb, 1Stb 
    in die nächste Masche*
- von * zu * noch 3x wiederholen, nach dem 
  letzten Stb mit einer KM enden, Faden 
  vernähen
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Für die Schleifenband drei ca 30 cm lange Fäden 
miteinander verflechten und die Enden verknoten. 

Abschließend wird die Tüte noch verziert.
Der Phantasie und dem persönlichem Geschmack sind 
hier keine Grenzen gesetzt.

Ich habe mit der Farbe der Tütenrüsche und einer 
dritten Kontrastfarbe kleine V aufgestickt.

Herzlichen Glückwunsch – Deine Schultüte ist fertig!
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