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Daisy Star 
 

 
von Daniela Herbertz 

 
Der Daisy Star auf dem Bild ist gehäkelt mit: 
- Schachenmayr nomotta Bravo (in verschiedenen Farben) 
- und einer 4 mm Häkelnadel 
- Der Stern misst 11cm von Blattspitze zu Blattspitze 
 
Abkürzungen: 
m = Masche(n), lm = Luftmasche(n), km = Kettmasche(n), fm = feste Masche(n), hStb = 
halbes Stäbchen, Stb = Stäbchen, dStb = doppelstes Stäbchen, Picot, Rd = Runde 
 
Anleitung:  
 

1. Gelb: 2 lm anschlagen, 6 fm in die erste lm arbeiten, Rd mit km in 2. lm schließen (6 
fm) 

2. 2 lm anschlagen, hStb in jede fm arbeiten, Rd mit km in 2. lm schließen, Faden 
beenden und vernähen (6 hStb) 

3. Weiß: in irgendeinem hStb anmaschen und in das gleiche hStb: (fm, 3lm, 3 dStb 
zusammen abmaschen, 3lm, fm in nächstes hStb) noch 5 mal wiederholen, nur in 
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der letzten Rd nach den 3 lm die Rd mit km in erste fm schließen, Faden beenden 
und vernähen (6 Blütenblätter) 

4. Grün: in irgendeinem der zusammen abgemaschten dStb anmaschen und in die 
gleiche Masche eine fm arbeiten, (2 lm, dStb in fm der 3. Rd, 2 lm, fm in nächsten 
zusammen abgemaschten dStb) wiederholen bis Rd zu ende, nur dass nach den 
letzten 2 lm die Rd mit einer km in die erste fm geschlossen wird  

5. 1 lm, fm in gleiche masche, 3 fm in lm-Bogen, [in das dStb: (km, 2 lm, Stb, dStb, 
picot, dStb, Stb, 2lm, km), 3 fm in lm-Bogen, fm in fm, 3 fm in lm-Bogen] 
wiederholen bis Rd zu ende, nur dass die Rd mit km in erste fm geschlossen wird, 
Faden beenden und vernähen (6 Blätter gearbeitet) 

 
Nun ist der Daisy Star fertig um aufgenäht, aufgehängt oder hingelegt zu werden. Zum 
verschenken oder dekorieren, ganz nach Belieben ☺ 
 

 
 
Ich hoffe, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, diese Anleitung nachzuarbeiten. 
Wenn Sie irgendwelche Fragen haben senden Sie mir bitte eine E-mail: daniela.h.72@gmx.de 
Besuchen Sie meinen Blog: http://danielasneedleart.wordpress.com/ 
 
Hinweis zum Urheberrechtsschutz: 
Verkauf, Vervielfältigung und Veröffentlichung (ink l. Übersetzungen) der Anleitung 
(einschließlich Veröffentlichung im Internet) sowie  Verkauf der fertigen Handarbeit im 
Internet sind untersagt. Der lokale Verkauf der fer tigen Handarbeit (z.B. in Läden, auf 
Märkten) ist gestattet! 
 
Happy Hooking! Daniela 
 


