
Doodle-Noodle-Necklace 
 

( )deutsch  
 
 

 
 
 
 

von Daniela Herbertz 



Dieser schöne Halsschmuck ist schnell und sehr einfach zu häkeln. Alles, was man können 
muss, sind Luftmaschen (lm), Kettmaschen (km) und Festmaschen (fm). 
 
Der Halsschmuck auf dem Foto ist gemacht mit: 
3mm Häkelnadel 
und Schewe Micro Brilliant (für Nadelstärke 3,5-4 mm) 
 
In der Breite ist das fertige Häkelwerk 24 cm, die längste „Noodle“ ist 7,5 cm (inklusive 
oberen Rand). 
Als Kette habe ich einen fertig gekauften Schmuckdraht von 45 cm Länge durch die oberen 
Festmaschen des Halsschmuckes gefädelt. 
Man kann natürlich auch alle möglichen anderen hübschen Sachen verwenden. Z.B. könnte 
man schöne Bänder annähen, eine alte Kette anbringen oder schöne Bänder/Schnüre häkeln. 
Alles was einem so einfällt und einem selbst gefällt. 
 
Anleitung: 
 

1. 3 lm anschlagen, in die 2. Masche von der Nadel eine fm arbeiten 
2. 1 lm, Arbeit wenden, 1fm in die fm 
3. 11 lm anschlagen, in die 2. Masche von der Nadel eine km arbeiten, *in die nächste lm 

3 fm arbeiten*, von * bis * noch 8 mal wiederholen, fm in fm arbeiten 
4. *1 lm, Arbeit wenden, fm in die fm*, von * bis * noch 2 mal wiederholen 
5. 16 lm anschlagen (sollten in die gleiche Richtung gearbeitet werden wie die 1. 

„Noodle“), in die 2. Masche von der Nadel eine km arbeiten, *in die nächste lm 3 fm 
arbeiten*, von * bis * noch 13 mal wiederholen, fm in fm arbeiten 

6. *1 lm, Arbeit wenden, fm in die fm*, von * bis * noch 2 mal wiederholen 
7. 21 lm anschlagen, in die 2. Masche von der Nadel eine km arbeiten, *in die nächste lm 

3 fm arbeiten*, von * bis * noch 18 mal wiederholen, fm in fm arbeiten 
8. *1 lm, Arbeit wenden, fm in die fm*, von * bis * noch 2 mal wiederholen 
9. 26 lm anschlagen, in die 2. Masche von der Nadel eine km arbeiten, *in die nächste lm 

3 fm arbeiten*, von * bis * noch 23 mal wiederholen, fm in fm arbeiten 
10. *1 lm, Arbeit wenden, fm in die fm*, von * bis * noch 2 mal wiederholen 
11. 31 lm anschlagen, in die 2. Masche von der Nadel eine km arbeiten, *in die nächste lm 

3 fm arbeiten*, von * bis * noch 28 mal wiederholen, fm in fm arbeiten 
12. *1 lm, Arbeit wenden, fm in die fm*, von * bis * noch 2 mal wiederholen 
13. 36 lm anschlagen, in die 2. Masche von der Nadel eine km arbeiten, *in die nächste lm 

3 fm arbeiten*, von * bis * noch 33 mal wiederholen, fm in fm arbeiten 
14. *1 lm, Arbeit wenden, fm in die fm*, von * bis * noch 2 mal wiederholen 
15. 41 lm anschlagen, in die 2. Masche von der Nadel eine km arbeiten, *in die nächste lm 

3 fm arbeiten*, von * bis * noch 38 mal wiederholen, fm in fm arbeiten 
16. *1 lm, Arbeit wenden, fm in die fm*, von * bis * noch 2 mal wiederholen 
17. 46 lm anschlagen (dies ist die längste „Noodle“ in der mitte des Halsschmucks), in die 

2. Masche von der Nadel eine km arbeiten, *in die nächste lm 3 fm arbeiten*, von * 
bis * noch 43 mal wiederholen, fm in fm arbeiten 

18. *1 lm, Arbeit wenden, fm in die fm*, von * bis * noch 2 mal wiederholen 
19. 41 lm anschlagen, in die 2. Masche von der Nadel eine km arbeiten, *in die nächste lm 

3 fm arbeiten*, von * bis * noch 38 mal wiederholen, fm in fm arbeiten 
20. *1 lm, Arbeit wenden, fm in die fm*, von * bis * noch 2 mal wiederholen 
21. 36 lm anschlagen, in die 2. Masche von der Nadel eine km arbeiten, *in die nächste lm 

3 fm arbeiten*, von * bis * noch 33 mal wiederholen, fm in fm arbeiten 
22. *1 lm, Arbeit wenden, fm in die fm*, von * bis * noch 2 mal wiederholen 



23. 31 lm anschlagen, in die 2. Masche von der Nadel eine km arbeiten, *in die nächste lm 
3 fm arbeiten*, von * bis * noch 28 mal wiederholen, fm in fm arbeiten 

24. *1 lm, Arbeit wenden, fm in die fm*, von * bis * noch 2 mal wiederholen 
25. 26 lm anschlagen, in die 2. Masche von der Nadel eine km arbeiten, *in die nächste lm 

3 fm arbeiten*, von * bis * noch 23 mal wiederholen, fm in fm arbeiten 
26. *1 lm, Arbeit wenden, fm in die fm*, von * bis * noch 2 mal wiederholen 
27. 21 lm anschlagen, in die 2. Masche von der Nadel eine km arbeiten, *in die nächste lm 

3 fm arbeiten*, von * bis * noch 18 mal wiederholen, fm in fm arbeiten 
28. *1 lm, Arbeit wenden, fm in die fm*, von * bis * noch 2 mal wiederholen 
29. 16 lm anschlagen (sollten in die gleiche Richtung gearbetet werden wie die 1. 

„Noodle“), in die 2. Masche von der Nadel eine km arbeiten, *in die nächste lm 3 fm 
30. *1 lm, Arbeit wenden, fm in die fm*, von * bis * noch 2 mal wiederholen 
31. 11 lm anschlagen, in die 2. Masche von der Nadel eine km arbeiten, *in die nächste lm 

3 fm arbeiten*, von * bis * noch 8 mal wiederholen, fm in fm arbeiten 
32. *1 lm, Arbeit wenden, fm in die fm*, von * bis * noch  mal wiederholen 
33. Jetzt häkeln wir mit der rechten Seite zu uns in jede fm eine fm bis zum Ende der 

Reihe, 1lm 
34. nun (immer noch mit der rechten Seite zu uns) gehen wir mit der Nadel runter zu der 

zu erst gehäkelten fm Reihe, die entstanden ist währen wir die „Noodles“ gehäkelt 
haben und machen 1 km in jede fm bis zum Ende der Reihe. 

35. Garn verknoten und Enden vernähen. 
 
Ende.  
 
Ich hoffe meine Doodle-Noodle-Necklace gefällt euch und ihr habt viel Spaß beim 
nacharbeiten und tragen. :o) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies ist eine freie Anleitung, die ich mit Freuden zur Verfügung stelle. Ihr dürft sie gern mit Familie und Freunden 
teilen, sie aber auf keinen Fall für Profit weitergeben. 
Bitte honoriert die Arbeit, die ich in diese Anleitung investiert habe und gebt sie nicht für eure eigene aus.  
Ich stelle sie extra frei zur Verfügung, damit so viele Leute wie möglich freude daran haben können und es ist 
sehr traurig, dass manche Menschen keinen Respekt vor der Arbeit anderer haben. 
Vielen Dank. 
 
Mönchengladbach, 21 Oktober 2010 
 


