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Ich liebe Häkelrosen! Und am Schönsten finde ich sie aus bunten Wollresten. Meistens 

braucht man aber bloß zwei oder drei als Deko, und was macht man mit dem Rest?  

Ich hab lange getüftelt und schließlich diese Borte aus Häkelrosen entworfen. Das war gar 

nicht so einfach, eine Häkelrose hat 5 Blätter, und man muss ein bisschen tricksen, damit man 

ein gerades Stück mit zwei gleichen Seiten bekommt. Das geht aber eigentlich doch ganz 

einfach, das wird später mit dem Chart klar. 

 

Jetzt brauchen wir erstmal eine Menge Häkelrosen, und dafür gibt’s diese Anleitung: 

https://www.ravelry.com/patterns/library/hakelrosen-2 

oder: 

https://evileu.de/oddballs/wp-content/uploads/2017/09/H%c3%a4kelrosen_barrierefrei.pdf 

 

Material  
Für die Rosen: bunte Reste von 4fädigem Strumpfgarn, eine Häkelnadel Nr. 3. 

Für die Kante: einfarbiges Strumpfgarn 8fach, oder 4fach doppelt genommen, eine 

Häkelnadel Nr. 5. 

Eine größere Wollnähnadel zum Fäden vernähen. 

 

https://www.ravelry.com/patterns/library/hakelrosen-2
https://evileu.de/oddballs/wp-content/uploads/2017/09/H%c3%a4kelrosen_barrierefrei.pdf


Ausführung 
Man braucht für 40 cm Borte 6 Rosen, das muss man sich je nach Bedarf selber ausrechnen. 

An den Häkelrosen zunächst die Fäden vernähen, dann tut man sich mit dem zusammen 

Häkeln leichter. Dann zuerst eine Seite der Rosen zusammen häkeln, siehe Chart. Dafür 

8fädiges Garn und Häkelnadel Nr. 5 verwenden. 

 
Man häkelt in das erste Blatt der ersten Rose eine feste Masche, drei Luftmaschen, ein 

Stäbchen in die Lücke zwischen dem ersten und zweiten Blatt, drei Luftmaschen, eine feste 

Masche in das zweite Blatt, drei Luftmaschen. Dann kommt die zweite Rose dran, und so 
weiter bis man alle Rosen an einer Luftmaschenkette hängen hat. 

 
 



 

Dann häkelt man eine Luftmaschenkette an die zweite Seite der Borte. Dafür häkelt man ein 

Stäbchen an das erste freie Blatt der ersten Rose, drei Luftmaschen, eine feste Masche in das 

zweite Blatt, drei Luftmaschen, ein Stäbchen in das dritte Blatt, drei Luftmaschen, dann 

kommt die zweite Rose dran. 

 

 
 



Jetzt hat man schon eine Borte mit geraden Kanten. An diese Kanten kann man dranhäkeln, 

oder auch Maschen auffassen und dranstricken, ganz wie man möchte. 

Guter Tipp zum Dranstricken: aus 3 Luftmaschen und 1 Stäbchen 4 Maschen auffassen, 

kraus rechts (Hin- und Rückreihen rechts) mit 8fädigem Garn und Nadeln Nr. 4-5 

dranstricken, passt wunderbar. 

 

Ich habe noch eine Reihe aus 3 Luftmaschen 1 Stäbchen drüber gehäkelt, damit man sieht wie 

schön glatt die Rosen sich einfügen. 

 

 
 

Viel Spaß beim Nacharbeiten! 

 


