
  

 

ADVENTSKALENDER 
Tunesisch gehäkelt 

 
 
ADVENTSKALENDER 
Zu Weihnachten ist ein Adventskalender 

eine schöne Vorbereitung, mit der man 

nicht früh genug beginnen kann. Diese 

hier, tunesisch gehäkelt, sind ganz 

einfach. Und da sie nicht so groß sind, 

brauchst du noch nicht einmal eine 

tunesische Häkelnadel, sondern es reicht 

eine normale, gerade Nadel ohne 

ergonomischen Griff. Alles Weitere 

findest du ausführlich beschrieben in 

meinem Text, der mit vielen Detail- und 

Beispielbildern ergänzt wurde. Viel 

Freude beim Nacharbeiten wünscht dir 

Andrea Stertz 
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Was du vorher wissen solltest 
Größe: Breite 7 cm, Höhe 8 cm, die Nummer 24 ist ca. 10 mal 10 cm groß 

Was du brauchst: Dünnes Baumwollgarn in deinen favorisierten Farben, 

eine tunesische Häkelnadel Größe 5 und eine normale Häkelnadel Größe 3 

Ich habe verwendet: Catania von Schachenmayr  in verschiedenen Rottönen, 

Tunesische Häkelnadel Nr.5, normale Häkelnadel Nr. 3 

 
Welche Maschen du können solltest: Tunesischer Grundstich, feste Maschen 

Was sonst noch wichtig ist: Wenn du Säckchen in anderen Größen häkeln möchtest, kannst du die 

Breite mit der Anzahl der Luftmaschen ändern, die Höhe mit der Anzahl der Reihen. 

Für weitere Verzierungen mit Metallic Garn in Gold und Silber ist deine Fantasie gefragt. 

Auch die Bändchen zum Zusammenzeihen kannst du selber häkeln oder flechten. Ich habe dünne 

Bänder aus Kunstleder verwendet, weil die noch in meinem Vorrat waren. 

Und hier ist die Anleitung, los geht’s 
Hinreihe 1: Mit der Farbe deiner Wahl 15 Luftmaschen anschlagen. Mit der tunesischen Häkelnadel 

Nr.5  14 Maschen aus der Lfm- Kette auffassen. Das sind dann mit der bereits vorhandenen Masche 

15 Schlingen auf der Nadel. 
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Rückreihe 1: den Faden zuerst nur durch 1 Schlinge ziehen und dann immer durch 2 Schlingen 

gleichzeitig.  

 

Hinreihe 2: In der folgenden Hin-Reihe die Nadel immer durch das senkrecht erscheinende 

Maschenglied einstechen, dabei das erste auslassen, weil sich ja schon eine Schlinge auf der Nadel 

befindet. Die letzte Masche ist die extra- Luftmasche, die du am Anfang jeder Rückreihe arbeitest. 

Diese letzte Masche ist sehr wichtig, damit dein Häkelstück gerade bleibt. Erfasse dabei auch das 

Maschenglied, das direkt dahinterliegt. Das wird tunesischer Grundstich genannt. 

 

 
Rückreihe 2: Ziehe den Faden durch 1 Schlinge, danach immer durch 2 Schlingen 

Hin und Rückreihe 3 bis 14: Häkle im tunesischen Grundstich  
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Abschluß: In dieser Reihe arbeitest du keinen Grundstich, sondern du schließt diese Reihe 

folgendermaßen: gehe mit der Nadel in die 2. Lücke, hole den Faden und häkle 1 feste Masche. 

Wiederhole das für jede Lücke, die letzte nicht vergessen. 

  

 

 

 

Schneide den Faden ab und arbeite ein zweites Teil genauso. Wenn die zweite Hälfte fertig ist, 

schneide den Faden nicht ab, sondern verwende ihn zum Zusammenfügen. 

Zusammenfügen: Lege beide Teile rechts auf rechts und häkle mit festen Maschen zusammen. 

Beginne am oberen Rand, da wo du den Faden noch zur Verwendung hast. Nimm eine normale 

Häkelnadel in der Größe 3 und nutze die gegenüberliegenden Maschen für 1 feste Masche, in die 

Ecken arbeitest du je 3 feste Maschen. Arbeite einmal rund herum, bis du oben am Löcherrand 

wieder angekommen bist. 
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Fertigstellung: Vernähe alle Fäden, dreh die schöne Seite des Adventssäckchens nach außen, fädle 

ein Band durch die oberen Lücken und ergänze die Säckchen noch mit den Zahlen 1 bis 24. 

   

Das Säckchen Nr. 24 habe ich mit 20 Luftmaschen angeschlagen und insgesamt 19 Reihen hoch 

gehäkelt. Als es zusammengehäkelt war und alle Fäden vernäht waren, habe ich am oberen Rand mit 

weiß eine Runde feste Maschen gehäkelt, danach 1 Runde mit Krebsmaschen.  

Wenn du willst, kannst du jedes deiner Säckchen so ausgestalten, das sieht auch mit Glitzergarnen 

sehr gut aus. 

Video: Alles Wichtige zu dieser Anleitung habe ich auch in einem Video gezeigt, du findest es hier: 

Videoanleitung 

 

Alle deine fertigen Säckchen kannst du auf ein langes Makramee- Seil fädeln und in deiner Wohnung 

aufhängen, auch mehrere Seile untereinander sind möglich. Es gibt schmale Bilderregale, auf die 

kannst du ebenfalls deine Säckchen setzen. 

Wie du in den nachfolgenden Bildern sehen kannst, habe ich meine Säckchen an einer quadratischen 

Pinnwand mit kleinen Nägeln befestigt. Ende November nehme ich mit meinen Arbeiten teil bei der 

Kreativ Freiburg. Der Adventskalender kommt selbstverständlich mit und die Aufhängung an meiner 

Pinnwand ist rein transporttechnisch die einfachste Lösung. 

 

https://youtu.be/MLtwLjdW3uo
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Vielen Dank, dass du meine Anleitung gekauft hast. 

Solltest du Fragen haben, einen Fehler entdecken oder Verbesserungs- Vorschläge machen wollen, 

habe ich für dich meine wichtigsten Kontaktdaten als Links eingefügt. 

Wenn du dieses Projekt nach meiner Anleitung gehäkelt hast, freue ich mich sehr über ein Bild auf 

meiner Facebook- Seite oder bei Instagram. 

 © Copyright by Crochetta Häkeldesign 

Meine Homepage: crochetta.de Trage dich ein, wenn du meinen Newsletter erhalten möchtest 

 

          

 

 

 

https://crochetta.de/
https://www.facebook.com/CrochettaHaekeldesign/
https://www.instagram.com/crochettahaekeldesign/?hl=de
https://www.youtube.com/channel/UCp4URVlqYH2Wy5XqcDfnU1w?view_as=subscriber

