
	 1 

	
In dieser Anleitung zeige ich euch ein einfaches Granny Square ohne hässliche 
Rundenübergänge durch Kettmaschen und Wendeluftmaschen! 	
 
Besondere Fertigkeiten, die ihr dafür braucht: 
• Magic Ring (zeige ich euch in diesem Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=xgPJVTYp0OU) 
• Stehendes Stäbchen (zeige ich euch in diesem Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=-VcajzcNg84) 
• Das unsichtbare Rundenende (Zeige ich euch hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=zxGRNtZ0jmw) 
 
Und so geht’s: 
Ihr startet mit dem Magic Ring (s. Video). 
 
1. Runde: 
3 LM, 11 Stb in den Ring, mit KM in oberste der 3 LM Rd schließen. (Das ist die einzige 
Kettmasche in dieser Anleitung, versprochen. Ganz besonders ambitionierte HäklerInnen 
können diese auch umgehen, indem sie statt dessen den Faden abschneiden und die 
Runde unsichtbar in das erste Stb beenden! (s. Video)  
 
2. Runde: 
stStb (s. Video), * LM, Stb **; von * bis ** 10 weitere Male wiederholen. Rd unsichtbar in das 
stStb schließen (dies kreiert die fehlende LM). 
 
3. Runde: 
stDStb + 1 DStb in den 1-LM-Bg der 2. Rd, [2 Stb, 1 hStb] in den nä LM-Bg, 1 hStb in nä 
Stb, [1hStb, 2 Stb] in nä LM-Bg; * [2 DStb, 2 LM, 2 DStb] in nä LM-Bg, [2 Stb, 1 hStb] in nä 
LM-Bg, 1 hStb in nä Stb, [1hStb, 2 Stb] in nä LM-Bg **; von * bis ** noch zwei weitere Male 
wiederholen. In den Anfangs-LM-Bg (da, wo schon das stDStb und das DStb sind) noch 
zwei weitere DStb und 1 LM häkeln, dann die Rd mit einer fM in das stDstb schließen. (11 
M/Seite) 
 
4. Runde: 
stStb + 1 Stb in den 1-LM-1-fM-Bg der 3. Rd, je 1 Stb in die nä 11 M; * [2 Stb, 2 LM, 2 Stb] 
in nä 2-LM-Bg, je 1 Stb in die nä 11 M **; von * bis ** noch zwei weitere Male wiederholen; in 
den 1-LM-1-fM-Bg des Anfangs noch zwei weitere Stb und 1 LM häkeln, dann die Rd mit 
einer fM in das stStb schließen. (15 M/Seite) 
 
5. Runde: 
stStb + 1 Stb in den 1-LM-1-fM-Bg der 4. Rd; in jedes folgende Stb der Vorrunde wird nun 
ein Stb gehäkelt. In jede Ecke werden wieder [2 Stb, 2 LM, 2 Stb] gehäkelt. An allen 4 Seiten 
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Abkürzungen: 
LM à Luftmasche 
Stb à Stäbchen 
fM à feste Masche 
stStb à stehendes Stäbchen 
Bg à Bogen 
nä à nächste/r 
KM à Kettmasche 
DStb à Doppelstäbchen 
hStb à halbes Stäbchen 
Rd à Runde 
M à Masche 
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so verfahren. Rd genau wie die Rd zuvor mit 2 Stb und 1 LM in den 1-LM-1-fM-Bg und 
einer fM in das stStb beenden. (19 Stb/Seite) 
 
6. Runde: 
1 LM, 2 fM in den 1-LM-1-fM-Bg der 5. Rd; je 1 fM in jedes der 19 Stb der Vorrunde, * 5 fM 
in den folgenden 2-LM-Bg, je 1 fM in die folgenden 19 Stb der Vorrunde **; von * bis ** zwei 
weitere Male wiederholen; in den folgenden 1-LM-1-fM-Bogen noch zwei weitere fM häkeln, 
Rd unsichtbar schließen, dadurch kreiert ihr die 5. M der Ecke. (25 fM/Seite) 
 
Wollt ihr innerhalb des Quadrates eure Farbe wechseln, so beginnt jede Runde, die ihr mit 
einer neuen Farbe häkelt, mit einem stehenden Stäbchen und ihr beendet sie mit dem 
unsichtbaren Rundenende! 
 
Dieses Quadrat eignet sich hervorragend für Decken, Kissen und alles mögliche andere. Es 
lässt sich wunderbar kombinieren mit den Granny Square „Tony“, das ihr hier finden könnt: 
http://j-s-designs.de/wp-content/uploads/2015/11/Granny-Square-_Tony_.pdf  
 
Mehr dazu auf: www.j-s-designs.de 
	
Viel Spaß beim Nachhäkeln! 
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