
Hygge CAL Bonus – Skandinavisches Herz 
 

 
 
Maschen: 

Lm Luftmasche 
fM feste Masche 

Km Kettmasche 
M Masche 
HR/RR Hinreihe/Rückreihe 

 
Wiederholungen: 

xmal (...) – was in der Klammer steht, insgesamt xmal häkeln. 
(..) – am Reihenende gibt die Maschenanzahl an. 
 

Häkelnadel: 3 mm 
 

Verwendetes Material: 

3 Farben Scheepjes Catona (100% Baumwolle, 25g / 62,5m). 
Im Foto werden die Farben 105, 222 und 258 gezeigt . 
 
Fertige Größe: 10 cm 

 
Hinweis: 

Das Herz beginnt mit einem Fadenring, wird aber in Reihen gehäkelt, d.h. Reihe 1 wird nicht 

zur Runde geschlossen, man wendet mit einer Wende-Lm. Alle Wende-Lm zählen nicht als 
Masche. 

Wenn man die 11 fM in Reihe 6 häkelt, ist es am einfachsten, 5 M an einer Seite des 
Fadenrings, 1 fM in diesen Fadenring und 5 M auf der anderen Seite des Fadenrings zu 
häkeln. 

 
Anleitung: 

Zwei Herzhälften in zwei unterschiedlichen Farben arbeiten 

Einen Fadenring machen 
Reihe 1 (HR) 5 fM in den Fadenring, 1 Lm, wenden. (5 M) 

Reihe 2 (RR) 1 fM, dreimal: (2 fM in die nächste M), 1 fM, 1 Lm, wenden. (8 M) 
Reihe 3 1 fM, dreimal: (1 fM, 2 fM in die nächste M), 1 fM, 1 Lm, wenden. (11 M) 

Reihe 4 1 fM, dreimal: (je 1 fM in die nächsten 2 M, 2 fM in die nächste M), 1 fM, 1 Lm, 

wenden. (14 M) 
Reihe 5 1 fM, dreimal: (je 1 fM in die nächsten 3 M, 2 fM in die nächste M),  1 fM, 1 Lm, das 

Teil um 90° drehen (siehe Chart in der Original-Datei). (17 M) 



Reihe 6 11 fM gleichmäßig verteilt in die gerade Kante des Halbkreises häkeln, 1 Lm, 

wenden. 
Reihe 7 11 fM, wenden. 
Reihe 8 Fünfmal: (12 Lm, 1 Km in die 2. Lm von der Nadel aus, je 1 Km in die nächsten 10 

Lm, 1 Km in die M am Anfang der Lm-Kette, je 1 Km in die nächsten beiden M der Reihe 7), 
12 Lm, 1 Km in die 2. Lm von der Nadel aus, je 1 Km in die nächsten 10 Lm, 1 Km in die M am 
Anfang der Lm-Kette, den Faden abschneiden. 
 
Die Herzhälften zusammensetzen 

Die dritte Farbe wird für den Rand verwendet. (In der Beschreibung werden die Farben wie im 
Foto benannt). 
Die Randfarbe mit einer Km in Reihe 7 des weißen Herzen befestigen, 1 fM in die Seite 

derselben Reihe, 1 fM in die Seite der nächsten Reihe, je 1 fM in jede M der Reihe 5, 1 fM in 
die Seite der Reihe 6, 1 fM in die Seite der Reihe 7, diese letzte M und die erste M in der 

zweiten Herzhälfte zusammenhäkeln, 1 fM in die Seite der nächsten Reihe, je 1 fM in jede M 
der Reihe 5, je 1 fM in die letzten beiden Reihen, den Faden NICHT abschneiden. 
 

Weben 

Man nimmt den inneren (in der Mitte des Herzens liegenden) weißen Streifen und legt  ihn 

oben auf den letzten pinken Streifen (an der Außenseite des Herzens). Dann häkelt man 1 fM 
durch den weißen und gleichzeitig durch den darunterliegenden pinken Streifen, danach 1 fM 
in die nächste M des pinken Streifen. 

Man nimmt den nächsten weißen Streifen, legt ihn unter den pinken Streifen, häkelt 1 fM 
durch beide Streifen und 1 fM in die nächste M des pinken Streifen. 

Das wiederholt man immer wieder, bis alle weißen Streifen an dem pinken Streifen befestigt 
sind, immer ein weißer oben, ein weißer unten usw., der letzte sollte ein weißer unten sein. 
1 Lm, 1 fM in dieselbe M, das ist die Herzspitze, 1 fM in die nächste M des weißen Streifens, 

den zweiten pinken Streifen durch die befestigten weißen Streifen weben (weiß ist oben), 1 fM 
durch beide Streifen, 1 fM in die nächste M des weißen Streifens, den nächsten pinken 

Streifen einweben usw., bis alle Streifen verbraucht sind. 1 Km in die 1. fM, den Faden 
abschneiden. 
 
Das Bild, wie man die Herzteile zusammenfügt, sowie der Chart sind in der Original-
Datei „Skandinavian heart UK pdf“ zu finden.  

 
Die Bild-Beschriftung lautet wie folgt (oben beginnend): 
Crochet 2 stitches together – 2 fM zusammenhäkeln 

Start edge  – hier den Rand anfangen 
Start weaving pink stripes here – hier anfangen, die pinke Streifen zu verweben 

White stripe on bottom – weißer Streifen unten 
White stripe on top – weißer Streifen obenauf 
 

Die Chart-Legende lautet von oben nach unten: 
Luftmasche (Lm) 

feste Masche (fM) 
Kettmasche (Km) 
Fadenring 

 
 

 
 


