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"Friends Around the World" Sampler Afghan 

(“Freunde rund um die Welt” Decke) 
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Grundsätzliche Informationen: 

Garn: HjerteGarn SOON, 60% Baumwolle, 40% Acryl 

HB, 80 m / 50 gr. Color 7060, ungefähr 80 gr. 

Häkelnadel: KnitPro Soft Grip 5.00 mm 

Schere und Sticknadel, um die Garnenden zu 

vernähen. 

Es werden die üblichen deutschen Häkelbegriffe 

benutzt. 

Hinweise für das Lesen dieser Anleitung 
*…* Wiederholen Sie die Anweisungen, die zwischen den Sternchen stehen so oft wie 

angegeben. Normalerweise ist dies eine Wiederholung für eine ganze Seite und besteht aus 

mehreren Anweisungen. 

 
(…) Wiederholen Sie die Anweisungen zwischen den Klammern so oft wie angegeben. Dies sind 

kürzere Wiederholungsschritte. 

Hinweise, Tipps und Texte zwischen den Klammern [ ] sind kursiv und in Lila angegeben, und 

sollen Ihnen Anleitung und Hilfestellung zum Muster geben. 

 

Tipp: Diese Anleitung ist für ein einfarbiges Quadrat der Cheerful Echinacea geschrieben, aber 

es funktioniert auch perfekt mit mehreren Farben! Wenn Sie gerne mehrere Farben verwenden 

möchten, sehen Sie sich bitte den Anhang dafür an. 

Verwendete Maschen: 

 Lm  Luftmasche/-n 

 Km Kettmasche 

 fM  feste Masche/-n 

 HStb halbes Stäbchen 

 Stb Stäbchen (ein Umschlag) 

 DStb Doppelstäbchen (zwei 

Umschläge) 

 hRStb Reliefstäbchen von hinten 

 hRHStb halbes Reliefstäbchen von 

hinten 

 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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 Sondermaschen: 
 Beerenmasche: Die Beerenmaschen werden von der Rückseite aus gearbeitet, indem eine fM 

und ein DStb in dieselbe oder in die angegebenen Maschen gearbeitet werden. 

 Beginnender 4-DStb-Cluster (4 zusammen abgemaschte DStb in dieselbe Masche): 3 Lm, *2 

Umschläge, wieder in dieselbe Masche einstechen, Faden durchziehen, (Faden durch 2 

Schlingen durchziehen) zweimal* [zwei Schlingen auf der Nadel].  Wiederholen Sie von * bis * 

noch zweimal [4 Schlingen auf der Nadel], Umschlag und durch alle 4 Schlingen  durchziehen. 

 4-DStb-Cluster (4 zusammen abgemaschte DStb in dieselbe Masche): *2 Umschläge, 

Häkelnadel in die Masche einstechen, Faden durchziehen, (Faden durch 2 Schlingen 

durchziehen) zweimal* [zwei Schlingen auf der Nadel].  Wiederholen Sie von * bis * noch 3 mal 

[5 Schlingen auf der Nadel], Umschlag und durch alle 5 Schlingen  durchziehen. 

 2 fM zus: Häkelnadel in den 3-Lm-Raum direkt vor dem 4-DStb-Cluster (Blütenblatt) 

einstechen und Faden durchziehen [2 Schlingen auf der Nadel] [Foto 1], Häkelnadel in den 

nächsten 3-Lm-Raum einstechen und Faden durchziehen [3 Schlingen auf der Nadel] [Foto 2], 

Umschlag und durch alle 3 Schlingen  durchziehen.  [Foto 3]. 

 

 Noppe (3 Stb zus (auch 3-Stb-Cluster genannt, Anm. d. Übers.)) in dieselbe M): *Umschlag, 

Häkelnadel in die Masche einstechen, Faden durchziehen, Faden durch 2 Schlingen 

durchziehen* [zwei Schlingen auf der Nadel]. Wiederholen Sie von * bis * noch zweimal [4 

Schlingen auf der Nadel], Umschlag und durch alle 4 Schlingen  durchziehen. 

 

 hKm (Kettmasche von hinten) Ziehen Sie die Häkelnadel aus der Schlinge und stechen Sie 

von hinten nach vorne durch die zuletzt gearbeitete Masche. [Fotos 1 und 2], dann die Nadel 

von vorne nach hinten in die nächsten M einstechen [Foto 3] und die Schlinge wieder auf die 

Nadel nehmen [Foto 4], die Schlinge zuerst auf die Vorderseite durchziehen [Foto 5], dann zur 

Rückseite und leicht am Garn ziehen, um eine glatte und gleichmäßige Schlinge zu erhalten.  

http://sariastrom.wix.com/arteeni


  

© 2016 Sari Åström, all rights reserved    http://sariastrom.wix.com/arteeni  4 

[Foto 6]. Hurra, es ist fertig und war der Mühe wert! 

 

Zum Urheberrecht: Ich, Sari Åström, besitze alle Rechte an diesem Design und der Anleitung. Es ist nicht erlaubt, die 

Anleitung oder Teile daraus zu kopieren, zu reproduzieren, weiterzugeben, zu verkaufen oder zu bearbeiten. Es wird 

empfohlen, einen Link zu meinem Blog zu teilen, wenn Sie sie mit jemandem teilen wollen.  Die nach dieser Anleitung 

gearbeiteten Gegenstände dürfen verkauft werden. Bitte nennen Sie mich als Designer. Danke! 

 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Anleitung: 
Machen Sie einen Magischen Ring. 

Runde 1 In den magischen Ring, 4 Lm, [zählt als erstes 

Stb + Lm], (Stb und 1 Lm) sieben mal.  

Km in die 3. Lm der 4 Anfangs-Lm. 

 

 Maschenanzahl: 8 Stb und 8 1-Lm-Räume. 

 

Runde 2 [In dieser Runde machen Sie Beerenmaschen in die 1-Lm-Räume und in die Stb der 

vorherigen Reihe.] Wenden Sie ihre Arbeit [die Rückseite ist Ihnen zugewandt], 1 Lm, 

[zählt nicht als M] (fM und DStb) in dieselbe M, in der die Km der Vorreihe ist [Fotos 

1-3 unten], *(fM und DStb) in den Lm-Raum, (fM und DStb) in das Stb*, wiederholen 

Sie von * bis * noch 6 mal, (fM und DStb) in den Lm-Raum, Km in die erste fM [Fotos 

5 und 6]. 

 Auf den letzten Fotos unten sehen Sie wie die Beerenmaschen von hinten bzw. von 

vorne aussehen. 

 Maschenanzahl: 16 Beerenmaschen [einschließlich fM und DStb]   

 Hinweis: Während der ersten Runden ist Ihre Arbeit vielleicht ein wenig gewellt. 

Machen Sie sich keine Sorgen, dies wird später wieder flach liegen. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Runde 3 Arbeiten Sie weiterhin auf der Rückseite und nur in die fM, überspringen Sie alle 

DStb der Vorrunde. 1 Lm [zählt nicht als Masche], (DStb, fM) in dieselbe M in der die 

Km ist [Fotos 1 und 2], *(fM, DStb, fM) in die nächste fM*, wiederholen Sie von * bis * 

noch 14 mal. Km in die erste Lm [Foto 3]. 

 Maschenanzahl: 16 Beerenmaschen und 16 fM. 

 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Runde 4 Hinweis: Diese Runde wird auf der Vorderseite gehäkelt. Alle M werden nur in die fM 

der Beerenmaschen gehäkelt (eine Beerenmasche besteht aus fM und DStb), nicht 

in die fM, die direkt nach der Beerenmasche gearbeitet wurde (der rote Pfeil in Foto 3 

zeigt die korrekte fM). Denken Sie daran, dass die letzte Runde auf der Rückseite 

gearbeitet wurde und wenn Sie nun von vorne auf die Arbeit schauen, sind die 

Maschen in umgekehrter Reihenfolge, also zuerst die fM und dann die 

Beerenmasche (DStb und fM). Überspringen Sie alle anderen fM und DStb. 

 

Sie sollten die Lm ein bisschen lockerer häkeln, v.a. wenn Sie dazu neigen, eher 

fester zu häkeln. 

Arbeit wenden [Die Vorderseite ist Ihnen zugewandt], arbeiten Sie einen 

beginnenden 4-DStb-Cluster in dieselbe M, in der die Km ist [Fotos 1 und 2], (3 Lm, 

4-DStb-Cluster in die zweite fM nach der nächsten Beere [Foto 3] 15 mal, 3 Lm, Km 

in den ersten Cluster [Foto 5]. 

 Maschenanzahl: 16 Blütenblätter (aus 4 DStb) und 16 3-Lm-Räume. 

  

 

Runde 5 1 Lm [zählt nicht als M], (2 fM zus rechts und links vom Blütenblatt eingestochen 

[Fotos 1-3], 3 fM in den Lm-Raum) 16 mal  [siehe Sondermaschen 2 fM zus]. 

Beenden Sie die Runde mit einer hKm (Kettmasche von hinten) [Fotos 4-5] – siehe 

Sondermaschen! 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Maschenanzahl: 16 2 fM zus und 48 fM. 

  

 

Runde 6 3 Lm [zählt als erstes hRStb], hRStb in die nächsten 63 M [Fotos 1 und 2, das erste 

“echte” hRStb wird um die 2 fM zus von Runde 5 gearbeitet]. Km in die dritte Lm 

[Foto 3]. 

 

 Maschenanzahl: 64 hRStb. 

  

 

Runde 7 Hinweis: In dieser Runde arbeiten Sie Noppen (eigentlich 3 Stb zus  in dieselbe M – 

siehe Sondermaschen). Wenn Sie die nächste fM arbeiten, können Sie die Noppe 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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leicht mit dem Finger auf die Vorderseite drücken, damit die Struktur der Noppe dort 

erhalten bleibt.   

 

1 Lm und fM in dieselbe M, in der die Km ist [Foto 1], *(Noppe, fM) in die nächste M 

[diese sollte genau oberhalb des Blütenblattes und der 2 fM zus sein, Fotos 2 und 3], 

fM in die nächsten 3 M [Foto 4]*, wiederholen Sie von * bis * noch 14 mal, (Noppe, 

fM) in die nächste M, fM in die nächsten 2 M. Km in die erste fM [Foto 5]. 

 Maschenanzahl: 16 Noppen und 64 fM. 

  

 

Runde 8 In dieser Runde wird der Kreis zum Quadrat: 

1 Lm und fM in dieselbe M, in der die Km ist, [Foto 1], fM in die nächsten 2 M [die 2. 

von 3 fM sollte in die Noppe fallen], 

*hStb in die nächsten 3 M [Foto 2], 

Stb in die nächsten 3 M [erstes Stb sollte in die Noppe fallen, Foto 3], 

DStb in die nächsten 2 M [Foto 4], 

(2 DStb, 3 Lm, 2 DStb) in die nächste M [diese sollte oberhalb der Noppe sein, Foto 

5], 

DStb in die nächsten 2 M, 

Stb in die nächsten 3 M [3. Stb sollte in die Noppe fallen], 

hStb in die nächsten 3 M [Foto 6], 

fM in die nächsten 3 M [2. fM sollte in die Noppe fallen]*. 

Nun haben Sie das erste Viertel des Quadrates fertig. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni


  

© 2016 Sari Åström, all rights reserved    http://sariastrom.wix.com/arteeni  10 

Wiederholen Sie von * bis * noch dreimal [siehe Fotos 1-6], lassen Sie die letzten 3 

fM der letzten Wiederholung aus. Beenden Sie die Runde mit einer hKm 

(Kettmasche von hinten). 

 Maschenanzahl pro Wiederhilung: 3 fM, 6 hStb, 6 Stb, 8 DStb, und 3-Lm-Eck-Raum.

 

  

Runde 9 Hinweis: Alle hRM werden als “flache” Reliefmaschen gearbeitet. Eine “flache” 

Reliefmasche wird ganz ähnlich wie eine normale Reliefmasche gearbeitet, es wird 

jedoch nur unter den oberen Schlingen der Maschen eingestochen (so als ob Sie 

eine Relief-fM machen würden). Wir wollen nur eine leichte Kante erzielen, die die 

Sektionen in Quadrat besser abgrenzt. Normale hRM sind stärker strukturiert und 

würden nicht das gewünschte Ergebnis erzielen. Achten Sie darauf, dass sie alle 

hRM gleich arbeiten, um eine schöne Wirkung zu erzielen. Falls Sie noch unsicher 

sind, finden Sie Videotutorials über die Google-Suche [Shallow post stitch] .. 

 

3 Lm [zählt als erstes hRStb], hRStb in die nächsten 13 M, 

*(2 Stb, 3 Lm, 2 Stb) in den Eck-Raum, hRStb in die nächsten 23 M*, wiederholen 

Sie von * bis * noch zweimal, (2 Stb, 3 Lm, 2 Stb), hRStb in die nächsten 9 M. Km in 

die 3. Lm. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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  Maschenanzahl pro Seite: 4 Stb, 23 hRStb und 3-Lm-Eck-Raum. 

 
 

 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Runde 10 3 Lm [zählt als erstes Stb], Stb in die nächsten 15 M [Foto 1], *(2 Stb, 3 Lm, 2 Stb) in 

den Eck-Raum [Foto 2], Stb in die nächsten 27 M* [achten Sie darauf, die erste M 

nicht zu übersehen], wiederholen Sie von * bis * noch zweimal, Stb in die nächsten 

11 M. Km in 3. Lm [Foto 3]. 

 

Maschenanzahl pro Seite: 31 Stb und 3-Lm-Eck-Raum. 

  

 

Runde 11 1 Lm , Noppe in dieselbe M, in der die Km ist [Foto 1 und 2], (fM in die nächsten 3 M 

[Foto 3], Noppe in die nächste M) viermal, fM in die nächste M,  

*(2 fM, 1 Lm [Maschenmarkierer setzen], 2 fM) in den Eck-Raum [Fotos 5 und 6],  

fM in die nächste M [achten Sie darauf, die erste M nicht zu übersehen],  

(Noppe, fM in die nächsten 3 M) sieben mal, Noppe in die nächste M,  fM in die 

nächste M*, 

wiederholen Sie von * bis * noch zweimal,  

(2 fM, 1 Lm [Maschenmarkierer setzen], 2 fM) in den Eck-Raum,  

fM in die nächste M [achten Sie darauf, die erste M nicht zu übersehen],  

(Noppe, fM in die nächsten 3 M) dreimal, Km in die erste Noppe [Foto 4]. 

 Maschenanzahl pro Seite: 8 Noppen, 27 fM und 1-Lm-Eck-Raum. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Runde 12 3 Lm, [zählt als erstes Stb], Stb in die nächsten 19 M, *(Stb, 3 Lm, Stb] in den Eck-

Raum, Stb in die nächsten 35 M [achten Sie darauf, die erste M nicht zu übersehen]*, 

wiederholen Sie von * bis * noch zweimal, (Stb, 3 Lm, Stb) in den Eck-Raum, Stb in 

die nächsten 15 M. Beenden Sie die Runde mit einer hKm. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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 Maschenanzahl pro Seite: 37 Stb und 3-Lm-Raum in jeder Ecke 

 
 

Runde 13 Hinweis: Arbeiten Sie die Reliefmaschen wieder als flache Reliefmaschen. . Option: 

Sie können in dieser Runde auch die Größe Ihres Quadrates beeinflussen, indem 

Sie hRfM arbeiten, wenn Sie es ein wenig kleiner wollen oder hRStb oder noch 

längere Relief-M, wenn Sie möchten, dass das Quadrat größer wird. 

 

 

2 Lm [zählt als erstes hRHStb, Fotos 1-3], hRHStb in die nächsten 21 M, *(2 hStb, 2 

Lm, 2 hStb) in den Eck-Raum [Foto 4], hRHStb in die nächsten 37 M*, wiederholen 

Sie von * bis * noch zweimal, (2 HStb, 2 Lm, 2 HStb) in den Eck-Raum, hRHStb in 

die nächsten 15 M. Schließen Sie die Runde, indem Sie die Schlinge auf der 

Rückseite durch das erste hRHStb ziehen. Faden abschneiden, durch die Schlinge 

ziehen und vernähen.  

 

Maschenanzahl pro Seite: 37 hRHStb, 4 HStb und 2-Lm-Eck-Raum. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Hinweis: Um die Fäden zu vernähen sehen Sie sich die Fotos 1- 4 unten an. Denken Sie daran, 

leicht am Garn in der Mitte zu ziehen und machen Sie einen Knoten, bevor Sie das Fadenende um 

die Mitte herum vernähen, um zu vermeiden, dass sich der Magische Ring durch den Gebrauch 

löst. 

 

 

Gratulation! Nun haben sie das Quadrat Cheerful Echinacea fertig gestellt. Freuen Sie sich daran 

und darüber und spannen Sie es vor der weiteren Verwendung. Ich hoffe, Sie haben es genau so 

sehr genossen, dieses Design zu häkeln, wie ich es tat, als ich es kreiert habe.   

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Voller Liebe, 

Sari 

 

Ps. Ich würde sehr gerne sehen, wie fröhlich ihr Echinacea aussieht … bitte teilen Sie ihre Fotos 

auf den sozialen Medien mit dem Hashtag #crochetcheerfulechinacea  

 

Oh, möchten Sie mehrere Farben verwenden? Dann schauen Sie sich den Anhang an, wo 

Echinacea auf Buntstifte trifft! Sie werden es lieben! Einfach auf diesen link klicken! 
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