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RECYCLED COTTON 

Nova Vita, a yarn made for the future of our planet.

Nova Vita is a sustainably sourced thread, produced from 
recycled cotton that comes from fabric and textile offcuts. 
These are shredded, dyed and respun to produce Nova Vita 
and this way give a new New life, as the name suggests, to 
various textile offcuts. Okeko-tex certified, Nova Vita
yarn is easy to work for quick results.
Nova Vita is a 4mm tubular yarn. The yarn consists of 
another lighter yarn inside to make it stronger. Nova Vita 
is especially suited for macramé, crochet or knitting and for 
home decor accessories.

Nova Vita, ist ein Garn der Zukunft für unseren Planeten.

Nova Vita ist ein nachhaltiges Garn, das aus recycelter 
Baumwolle, welches aus Stoff- und Textilabfällen gewonnen 
wird, hergestellt ist. Diese werden für die Herstellung von Nova 
Vita zerkleinert, gefärbt und nachgearbeitet. Auf diese Weise 
erhalten verschiedene Textilabfälle, wie der Name schon sagt, ein 
neues Leben“. Das nach Öko-Tex zertifizierte Nova Vita-Garn 
ist leicht und schnell zu verarbeiten.
Nova Vita ist ein 4 mm breites Schlauchgarn. Das Garn enthält 
ein weiteres leichteres Garn, um es fester zu machen. Nova Vita 
eignet sich besonders zum Arbeiten in Makramee-Technik, zum 
Häkeln oder Stricken und zur Realisierung von Wohnaccessoires-
Projekten.

fabric waste
stoffabaälle

transformation
verwandlung

new thread
neues garn
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Unser Planet,
unsere Zukunft 

Der nächsten Generationen
eine Zukunft geben

Our planet,
our future.

To give a future
to the next generations
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For a sustainable consumption
Für einen nachhaltigen Konsum

To recycle existing waste
Vorhandene Abfälle werden recycelt

To reduce our consumption
Unser Verbrauch wird reduziert

Recycle and buy less
Recyceln und deshalb weniger kaufen

RECYCLED COTTON 
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Summary
Index
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Dog flowerpot
Hunde blumentopf 32Placemats 

Tischset 30

Stools
Stuhlbezüge 36

Flowerpots 
Blumentöpfe 44 Macramé 

Makramee 48

Organizers
Körbchen zur aufbewahrung 40
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10x10 cm

Composition / Zusammensetzung : 80% Recycled /
Cotton / Recycelte Baumwolle - 20% Pes
Weight / Gewicht : 250 g.
Length / Lauflänge : 55 m / 60 yards
Colours / Farben : 24 Shades / Farbtöne
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Stitches and knots
Häkelmaschen

und Knoten
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crochet
MAGIC RING
MAGIC RING

Make a loop with the yarn.
Insert the hook from outside to inside. Catch the yarn with 
the hook and pull it under the loop.
Repeat this last step so that you have two loops on the hook. 
Wrap the yarn again and draw it through both loops.
Repeat until you have 6 double crochet sts on the ring.
Insert the hook in the first stitch and close the ring with a 
slip stitch.

Garn um den Finger wickeln. 
Häkelnadel von vorne nach hinten einstechen, Garn holen und 
durch die Schlaufe auf der Nadel ziehen. Diesen letzten Schritt 
wiederholen, es liegen 2 Schlaufen auf der Nadel. Garn holen und 
durch beide Schlaufen ziehen.
So lange wiederholen, bis sich 6fM im Ring befinden.
Die Nadel in die erste Masche stechen und mit einer Kettmasche
den Ring schließen.

CHAIN
LUFTMASCHE

With a slip knot on your hook, wrap the yarn and pull it 
through.

Mit einer Schlaufe auf der Häkelnadel, Garn holen und durch die 
Schlaufe ziehen.

SLIP STITCH
KETTMASCHE

Insert the hook in the first stitch, wrap the yarn and draw it 
through both loops.

Häkelnadel einstechen, Garn holen und durch beide Schlaufen 
ziehen.

DOUBLE CROCHET
FESTE MASCHE

Insert the crochet hook in the stitch, wrap the yarn and draw 
it through the loop. You will have 2 loops on your crochet. 
Wrap the yarn again and draw it through both loops. Now 
you have a double crochet.

Häkelnadel einstechen, Garn holen und durch die Schlaufen 
ziehen, es liegen 2 Schlaufen auf der Nadel.
Nochmals Garn holen und durch beide Schlaufen ziehen. Die fM 
ist nun fertig.
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INCREASING
ZUNAHME

To increase you need to work two or more stitches in a 
single stitch, where you usually would only work one stitch.

Für eine Zunahme zwei oder mehr Maschen in die gleiche 
Masche, in der normalerwiese nur 1M gehäkelt wird, häkeln.

DECREASING
ABNAHME

Insert the hook in the first stitch, wrap the yarn and draw it 
through the loop. Then insert the hook in the following
stitch, wrap the yarn and draw it through the loop. You will 
have 3 looks on your hook. Draw the yarn again and draw it 
through the 3 loops.

Die Häkelnadel in die erste Masche stechen, Garn holen und 
durch die Schlaufe ziehen. Dann in die nächste Masche stechen, 
Garn holen und durch die Schlaufe ziehen. Es liegen 3 Schlaufen
auf der Nadel. Wieder Garn holen und durch alle 3 Schlaufen 
ziehen.

BACK STITCH
HINTERES MASCHENGLIED

Insert the hook in the back stitch.
Mit der Häkelnadel nur in den hinteren Teil der Masche 
einstechen.

TREBLE CROCHET
STÄBCHEN

Yarn Over, insert hook and pull through. Yarn over again and 
pull through two loops. Yarn over and pull through last two 
loops on hook.

Garn holen, Häkelnadel einstechen und Garn durch die 
Schlaufen ziehen. Nochmals Garn holen, durch 2 Schlaufen 
ziehen, dann nochmals Garn holen und durch die letzten 2
Schlaufen ziehen.

BRIDE EN RELIEF DEVANT L’OUVRAGE (BR)
PUNTO ALTO EN RELIEVE TOMADO POR DELANTE

Pour former des mailles en relief, on ne pique pas le crochet 
dans la maille de chaînette mais autour de celle-ci. 
Si l’on prend la maille devant l’ouvrage on obtiendra un effet 
relief.

Para hacer los puntos altos relieve tomados por delante, introducir 
el ganchillo por delante del punto de la línea anterior. Así se 
obtendrá un efecto de relieve.

1
2

4
3



26

LARK’S HEAD KNOT
STANDARD BUCHTKNOTEN 

The Larks Head Knot or the Cow Hitch.
This knot is a “hitch”, it is used frequently in the mounting
process when you attach one cord to another, or onto a ring,
rod, stick or purse handle.
Step 1 : Fold one working cord in half, and place it under the
holding cord. The folded area should point forward, with the
ends pointing towards the back.
Step 2 : Complete the knot by pulling both halves over the 
holding cord, pointing forward.
Pass them under the folded area of the working cord.
Tighten the knot firmly.

Der Buchtknoten ist aus der Seefahrt und auch bekannt
als Ankerstich.
Dieser “Knoten” wird meist am Anfang benötigt, und dient
zur Befestigung der Makramee Arbeit an Ringen, Stangen,
Taschengriffen oder einer Gürtelschließe.
Schritt 1 : Falten Sie die Arbeitskordel zur Hälfte und legen
diese unter die Trägerkordel. Der gefaltete Bereich sollte
nach vorne zeigen, wobei die Enden nach hinten weisen.
Schritt 2 : Beenden Sie den Knoten, indem Sie beide
Kordelenden über die Trägerkordel nach unten führen.
Führen Sie die Enden unter der Schlaufe der Arbeitskordel
hindurch. Den Knoten fest anziehen

SQUARE KNOT
SQUARE KNOT

The Square knot (SK) is the most important decorative knot
used in Macrame. This image shows the “head” of the knot, 
which can face either left or right. The working cord you 
move first will determine the direction.

Der Weberknoten (WK) ist der vielleicht wichtigste Knoten,
der im Makramee verwendet wird. Dieses Bild zeigt den “Kopf ” 
des Knotens, der nach rechts oder links zeigen kann.
Die Arbeitskordel, die Sie zuerst benutzen, bestimmt die Richtung.

LEFT SQUARE KNOT
LINKER WEBERKNOTEN 

Step by step
2 folded cords secured to a project board, so you have four to 
work with. Mentally number them 1 - 4.
The working cords are 1 and 4. The fillers are cords 2 - 3.
Step 1 : Move working cord 1 over filler cords 2 and 3,
pointing right.
Pass it under the working cord 4.
Since the left working cord is moved first, the head of this
knot will face left.
Step 2 : Move working cord 4 to the left, passing it under 
the two filler cords and over working cord 1.
Pull on both working cords to tighten the knot, while 
holding the filler cords steady.
The first half of a Square Knot is called a Half Knot.
It is used when making the Spiral Stitch
Step 3 : The two working cord have switched places.
Move working cord 1 to the left, passing it over the fillers
and under working cord 4.
Step 4 : Move working cord 4 to the right, passing under the
fillers and over cord 1.
Step 5 : Tighten the left SK by pulling on the working cords,
while holding the fillers steady.

Schritt für Schritt
2 gefaltete Kordeln an einer Aufhängung befestigen, so
dass Sie vier Kordeln zum Arbeiten haben. Nummerieren
Sie diese von 1 bis 4 durch.
Die Arbeitskordeln sind 1 und 4. Die Trägerkordel sind 2 und 3.

macramé

Tête du noeud
Cabeza

1 2

Working cord
Arbeitskordel 

Ends
Kordelenden

Holding
Trägerkordel

Head of knot
Kopf

1 2 3

4 5

1         2 3      4

1         2  3      4

1         2 3      4 1     2 3      4

1     2 3      4
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Schritt 1 : Bewegen Sie die Arbeitskordel 1 über die
Trägerkordel 2 und 3 nach rechts.
Führen Sie diese unter der Arbeitskordel 4 hindurch.
Da die linke Arbeitskordel zuerst bewegt wird, zeigt der
Kopf dieses Knotens später nach links.
Schritt 2 : Bewegen Sie die Arbeitskordel 4 nach links,
führen Sie diese unter den beiden Trägerkordeln und über
die Arbeitskordel 1 hindurch.
Ziehen Sie an beiden Arbeitskordeln, um den Knoten 
festzuziehen, während Sie die Trägerkordel ruhig
festhalten.
Die erste Hälfte eines Weberknotens wird als halber
Weberknoten bezeichnet.
Er wird auch bei der Herstellung des Wellenknotens
benötigt.
Schritt 3 : Die beiden Arbeitskordeln haben ihren Platz
getauscht.
Bewegen Sie die Arbeitskordel 1 nach links und führen
diese über die Trägerkordel und unter der Arbeitskordel 4
hindurch.
Schritt 4 : Führen Sie die Arbeitskordel 4 nach rechts,
unter den Trägerkordeln und über die Arbeitskordel 1
hindurch.
Schritt 5 : Ziehen Sie den linken WK, durch Ziehen an
beiden Arbeitskordeln fest, während Sie die Trägerkordeln
festhalten.

TWISTING HALF SQUARE KNOT
WELLENKNOTEN

The twisting half spuare knot is also called the Half Knot
Spiral, because it is made with 1/2 of a Square Knot.
When you tie a regular Square Knot, you alternate the
direction the cords move for each half, which keeps it flat.
For this design, the cords are moved in the same direction
each time, which causes the twisting.
4 cords secured to a project board vertically. Mentally
number them 1-4.

Cords 1 and 4 are the working cords.The working cords will
usually be much longer than the fillers.

Complete Step 1 and 2 used for the Square knot.
Step 3 : The next Half Knot is made the same way, but the
two working cords have now switched places.
Repeat step 1, moving working cord 4.
Repeat step 2, moving working cord 1.
Step 4 : Tie 3 more Half knots, always moving the working
cord on the LEFT first (step 1).
Push the knots close together as you progress.
ROTATE the knots to the right, so the two working cords
switch places.
As you create the Spiral, be careful to not tie the Half knots
in the wrong direction.
The direction is switched in this image so you can see that
there is an obvious change in the pattern.

Der Wellenknoten wird auch halber Weberknoten bezeichnet,
da er aus der ersten Hälfte des Weberknotens besteht.
Wenn Sie einen regelmäßigen Weberknoten binden,
wechseln Sie die Bewegungsrichtung der Kordeln für jede
Hälfte ab, wodurch der Knoten flach bleibt. Bei dieser
Ausführung werden die Kordeln jedes Mal in die gleiche
Richtung geführt, wodurch eine Drehung entsteht.

Schritt für Schritt 
4 Kordeln an einer Aufhängung befestigen, so dass Sie vier 
Kordeln zum Arbeiten haben. Nummerieren Sie diese von 1 bis 
4 durch.
Die Kordeln 1 und 4 sind die Arbeitskordeln. Die
Arbeitskordeln sind normalerweise viel länger als die
Trägerkordeln.

Führen Sie die Schritte 1 und 2 für den Weberknoten aus.
Schritt 3: Der nächste halbe Knoten wird auf die gleiche
Weise hergestellt, aber die beiden Arbeitskordeln haben jetzt
ihre Plätze getauscht.
Schritt 1 wiederholen, mit Arbeitskordel 4.
Schritt 2 wiederholen, mit Arbeitskordel 1.
Schritt 4 : Binden Sie 3 weitere halbe WK und bewegen
Sie dabei immer zuerst die derzeit auf der LINKEN Seite
befindliche Arbeitskordel (Schritt 1).
Schieben Sie die Knoten im weiteren Verlauf eng zusammen.
DREHEN Sie die Knoten nach rechts, damit die beiden
Arbeitskordeln ihre Plätze tauschen.
Achten Sie beim Erstellen der Spirale genau darauf, dass Sie
die halben WK nicht in die falsche Richtung knüpfen.
Hier wurde die Knüpfrichtung im Bild geändert, sodass man
sehen kann, dass sich das Muster offensichtlich geändert hat.

3 4

1     2 3    4

Incorrect
Falsch

Front
Vorne
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ALTERNATING SQUARE KNOTS
ALTERNATIVE : VERSETZTER WEBERKNOTEN

Step by step
Make a first row of square knots grouping the cords in 4.
Make square knot in the next row alternating the knots.
Leave (do not work) the first 2 cords of the left side knot,
and the other 2 cords of the right side.

Schritt für Schritt
Machen Sie eine erste Reihe WK, indem Sie die Kordeln in
4er-Gruppen aufteilen.
Für die WK in der nächsten Reihe wechseln Sie die Kordeln, 
indem Sie die 2 linken äußeren Kordeln frei lassen, die 2 rechten 
Kordeln und die nächsten 2 Kordeln des rechts liegenden WK für 
den nächsten Knoten verwenden. Die 2 rechten äußeren Kordeln 
bleiben wieder frei.

WRAP KNOT
ABBINDKNOTEN

Step by step
Step 1 : Arrange the cords holding the knot vertically. Tie an
Overhand knot at one end of the working cord, and secure it 
to the left of the other cords.
Fold the working cord just below the area you plan to wrap,
and bring the working end back towards the knot. Secure 
the folded area.

Step 2 : Wrap the working end over the holding cords,
then under them.
Make sure it passes under the secured end of the working 
cord as you pull it to the left.
Step 3 : Wrap the working end around again, placing it just
below the first wrap. Make sure it is snug.
Continue wrapping firmly, until you have reached the
appropriate size for your project, or are close to the folded 
area.
Step 4 : Pass the end of the working cord through the folded
area, which now looks like a loop.
Pull it all the way through, holding the bundle firmly so the
wrap does not loosen.
Step 5 : Pull the secured end (with the knot), at the top of 
the knot. The folded area will be pulled inside, bringing the 
working end along with it. Pull it about half way through the 
knot.
Step 6 : In a Macrame project, you should cut the ends of 
the working cord flush with the top and bottom of the knot. 
Tuck the ends inside the wrapped section to hide them.

Schritt für Schritt
Schritt 1 : Ordnen Sie alle Trägerkordeln, die der Knoten
umschließt, vertikal an. Binden Sie einen Überhandknoten
an einem Ende der Arbeitskordel und legen diesen links
neben die anderen Trägerkordeln.
Legen Sie die Arbeitskordel über den Bereich, den Sie
einwickeln möchten und legen das Arbeitsende zurück in
Richtung des Knotens. Sichern Sie diesen Bereich.
Schritt 2 : Wickeln Sie das Kordelende der Arbeitskordel
über die Trägerkordeln und dann unter diese.
Stellen Sie sicher, dass es unter dem gesicherten Ende der
Arbeitskordel hindurchgeht, während Sie die Arbeitskordel
nach links legen.
Schritt 3 : Umwickeln Sie alle Kordeln erneut und ordnen
diese direkt unter der ersten Umwicklung an. Stellen Sie
sicher, dass sie eng anliegen.
Umwickeln Sie so lange fest weiter, bis die gewünschte
Länge erreicht ist oder sich das Ende in der Nähe des
gewünschten Bereichs befindet.
Schritt 4 : Führen Sie das Ende der Arbeitskordel durch die
entstandene Schlaufe.
Ziehen Sie die Arbeitskordel vollständig hindurch, und
halten Sie die Umwickelung fest, damit sie sich nicht löst.
Schritt 5 : Ziehen Sie das gesicherte Ende der
Arbeitskordel (mit dem Knoten) am Anfang des Knotens
nach oben. Die Schlaufe wird nach innen gezogen und führt
somit das Kordelende der Arbeitskordel mit. Ziehen Sie die
Schlaufe etwa zur Hälfte durch den Abbindknoten.
Schritt 6 : In ihrem Makramee-Projekt schneiden Sie
die Enden der Arbeitskordeln bündig mit der Ober- und
Unterseite des Abbindknotens ab. Schieben Sie die Stummel
in den eingewickelten Teil, um diese zu verbergen.

Area to be 
wrapped
Abbindbereich

Knoted end
Umwicklung
über - unter

3

1 2

4 5
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Patterns
Anleitungen
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 PATTERN / ANLEITUNG

STITCHES / MASCHEN

PLACEMAT
TISCHSET

Measures / Maße 34 x 34 cm

Yarn / Garn: DMC Nova Vita  Ref. 384

Col  / Farbe: 
  073
 082
 083

1 ball of Nova Vita 
for each placemat

1 Knäuel Nova Vita 
pro Tischset

crochet

BeGINNer
aNFÄNGer

MATERIALS
· 12 mm hook - réf. U1958/12
· Leather strap, 1 cm wide, 10 cm long  
· Black press studs
· Tapestry needle - réf. 6135/5
· Sewing needle
· Black sewing thread 

MATERIAL
· Häkelnadel Nr. 12 - Nr. U1958/12
· Lederstreifen, 1 cm breit, 10 cm lang  
· Schwarze Druckknöpfe
· Stopfnadel - Nr. 6135/5
· Nähnadel
· Schwarzes Nähgarn 

Slip stitch / Kettmasche

Magic circle / Magic Ring

Treble crochet on back loop / 
Stäbchen ins hinteren Maschenglied 

Treble crochet increase on back loop 
/ Stäbchen ins hinteren Maschenglied 
zunehmen

Chain stitch / Luftmasche

.
0
3

q

)

Round
Runden

St
M

4 48

3 36

2 24

1 12

1 432
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ABBREVIATIONS 

ch st: chain stitch
tr: treble crochet
sl st: slip stitch
inc: 2 treble crochet increase

INSTRUCTIONS

r1: 3 ch st to make the first tr and 11 tr 
in a magic ring. Close the round with a 
sl st. (12 sts)
r2: 3 ch st to make the first tr and 1 
tr on the same st for a tr inc. 11 treble 
crochet inc on back loop. Close the 
round with a sl st.  (24 sts)
r3: 3 ch st to make the first tr and 1 
treble crochet inc on back loop on the 
following st. *1 tr on back loop and 
1 treble crochet inc on back loop on 
the following st*. Repeat from * to * 
11 times. Close the round with a sl st. 
(36 sts)
r4: 3 ch st to make the first tr, 1 tr on 
back loop and 1 treble crochet inc on 
back loop. *2 tr on back loop and 1 

treble crochet inc on back loop on the 
following st* Repeat from * to * 11 
times. Close the round with a sl st. (48 
sts).
  
FINISHING

Cut a length of leather strap 10 cm 
long and sew it on the placemat. Finish 
by covering the seam with a black press 
stud. 

ABKÜRZUNGEN

Lftm: Luftmasche
Stb: Stäbchen
Km: Kettmasche 
zun: 2 Stäbchen in die gleiche Masche

ANLEITUNG

Runde 1: 3Lftm entspricht dem 1ten 
Stb und 11Stb in den Magic Ring. Die 
Runde mit 1Km schließen. (12M)
Runde 2: 3Lftm entspricht dem 1ten Stb 

und 1Stb in die gleiche M zun. 11Stb ins 
hinteren Maschenglied zun. Die Runde 
mit 1Km schließen.  (24M)
Runde 3: 3Lftm entspricht dem 1ten Stb 
und 1Stb ins hinteren Maschenglied zun. 
*1Stb ins hintere Maschenglied und 1Stb 
ins hinteren Maschenglied zun*. Von * 
bis * 11 mal wiederholen. Die Runde mit 
1Km schließen. (36M)
Runde 4: 3Lftm entspricht dem 1ten Stb, 
1Stb ins hintere Maschenglied und 1Stb 
ins hinteren Maschenglied zun. *2Stb 
ins hintere Maschenglied und 1Stb ins 
hinteren Maschenglied zun* Von * bis * 11 
mal wiederholen. Die Runde mit 1Km 
schließen. (48M).

FERTIGSTELLUNG

Schneiden Sie das 10 cm langes 
Lederband zu und nähen Sie es am 
Tischset fest. Am Ende wird die Naht mit 
einem schwarzen Druckknopf abgedeckt.
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PATTERN / ANLEITUNG

DOG FLOWERPOT
HUNDE BLUMENTOPF

Measures / Maße 40 cm x  30 cm

Yarn / Garn: DMC Nova Vita  Ref. 384

Col  / Farbe: 
 11  
 03   

4 balls / 4 Knäuel
1 ball / 1 Knäuel

crochet

INtermedIate
mIttelschwer

MATERIALS
· 12 mm hook - réf. U1958/12
· 2 black buttons, 1,5 cm in diameter 
· A length of Nova Vita col. black (02) to 
  make the nose.
· Tapestry needle.
· Sewing needle.
· Plastic rectangular flowerpot, 40 cm 
  long and 18 cm wide.
· Wadding for legs and head. 

MATERIAL
· Häkelnadel Nr. 12 - Nr. U1958/12
· 2 schwarze Knöpfe, 1,5 cm im 
  Durchmesser
· Ein Stück Nova Vita Farbe Schwarz (02) 
  für die Schnauze.
· Stopfnadel.
· Nähnadel.
· Rechteckiger Blumentopf aus Kunststoff, 
  40 cm lang und 18 cm breit.
· Stopfwatte für Beine und Kopf. 
 

STITCHES / MASCHEN

Slip stitch / Kettmasche

Magic circle / Magic Ring

Double crochet / Feste Masche

Increase / Zunehmen

Decrease  / Abnehmen

Chain stitch /  Luftmasche

.
0

Fold in two and close 
the ear with 7 double 
crochets.

Das Ohr zur Hälfte falten 
und mit 7 festen Maschen 
schließen.

EARS X 2 / OHREN 2x

Round
Runden

St
M

1 61

Round
Runden

St
M

8 x x x x x x x 7

7 xxxxxx xxxxxx 14

6 xxxxxx xxxxxx 16

5 xxxxx xxxxx 14

4 xxxx xxxx 12

3 xxx xxx 10

2 xx xx 8
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Round
Runden

St
M

27 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 48

14-26
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 64

2-13 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 20

1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 20

Round
Runden

St
M

15 6

14 x x x x x x 12

13 xx xx xx xx xx xx 18

12 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 24

9-11 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 30

8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 30

7 x x x x x x x x x x x x 24

5-6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18

4 x x x x x x x x x x x x 18

3 x x x x x x x x x 15

BODY   / KÖRPER

HEAD   / KOPF

Work in the round 
without cutting the yarn.

In Runden arbeiten, ohne 
das Garn ab zu schneiden.

Round
Rundena

St
M

2 12

1 6

1 2
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ABBREVIATIONS

dc: double crochet
inc: increase
dec: decrease
sl st: slip stitch

INSTRUCTIONS

This pattern can cover a 40 x 18 cm 
flowerpot. It can be adapted to other 
sizes by making the foundation chain 
longer or shorter.

Body
With col. 11.
Base: 
Work in rows.

L1: 20 st foundation chain.
L2-L13: 1 ch st to turn and 20 dc.

Begin working in the round without 
cutting the yarn.
r14-r26: 64 dc.
r27: * 2 dc and 1 dec*. Repeat from * to 
* 16 times. 
Tie off and weave in the loose yarn.

Legs x 4
With col. 11
r1: Start 6 dc in a magic ring. (6 sts).
r2-r3: 6 dc. (6 sts).
Leave some extra yarn to sew the legs 
to the body.
Stuff the 4 legs.

Tail
With col. 03.
r1: Start 4 dc in a magic ring. (4 sts).
r2-r12: 4 dc. (4 sts).
Leave some extra yarn to sew the tail 
to the body.

Head
With col. 03
r1: Start 6 dc in a magic ring. (6 sts).
r2: 6 incs. (12 sts)
r3: * 3 dc and 1 inc *. Repeat from * to 
* 3 times. (15 sts)
r4: * 4 dc and 1 inc *. Repeat from * to 
* 3 times. (18 sts)
r5-r6: 8 dc with col. 03, 2 dc with col. 
11, 8 dc with col. 03.
Now work always with col. 11.

r7: 3 dc. * 1 dc and 1 inc *. Repeat from 
* to * 6 times. 3 dc. (24 sts)
r8: 6 dc. * 1 dc and 1 inc *. Repeat from 
* to * 6 times. 6 dc. (30 sts)
r9-r11: 30 dc.
r12: * 3 dc and 1 dec *, Repeat from * 
to * 6 times. (24 sts).
r13: * 2 dc and 1 dec *, Repeat from * 
to * 6 times. (18 sts).
Stuff.
r14: * 1 dc and 1 dec *, Repeat from * 
to * 6 times. (12 sts).
r15: 6 dec. (6 sts)
Weave the yarn through the last 6 sts 
and pull. Weave in the loose end.

Ears x 2
With col. 03.
r1: Start with 6 dc in a magic ring. (6 sts).
r2: 2 dc and 1 inc. Repeat 2 times. (8 sts).
r3: 3 dc and 1 inc. Repeat 2 times. (10 sts).
r4: 4 dc and 1 inc. Repeat 2 times. (12 sts).
r5: 5 dc and 1 inc. Repeat 2 times. (14 sts).
r6: 6 dc and 1 inc. Repeat 2 times. (16 sts).
r7: 6 dc and 1 dec. Repeat 2 times. (14 
sts).
Fold in two and close the ear with 7 dc.
Leave some extra yarn to sew the ears to 
the head.

MAKING UP

1. Put the plastic flowerpot inside the 
body. The top side of the body must be 
slightly narrower to keep in place.
2. Sew the 4 legs on each corner on the 
lower side of the body.
3. Sew the tail on the back of the body.
4. Sew the head to the body. Make 
some strong stitches so the head 
doesn’t fall due to its weight. 
5. Sew the ears on each side of the 
head, the pointed edge downwards.
6. If the head is too heavy, sew the back 
side of the ears to the body to maintain 
the head upright.
7. Sew the buttons on the face.
8. Embroider an inverted triangle with 
the length of black Nova Vita, or with 
any other black yarn.

LEGS X 4 / BEINE 4x

1

Round
Runden

St
M

2-3 xxxxxx 6

 TAIL / BAUCH

1

Round
Runden

St
M

2-12 xxxx 4

Round
Runden

St
M

1 6

Round
Runden

St
M

1 4
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ABKÜRZUNGEN

fM: feste Masche
zun: zunehmen
abn: abnehmen
Km: Kettmasche

ANLEITUNG

In dieser Anleitung wird ein Blumentopf 
von 40 x 18 cm bezogen. Sie kann auch 
auf eine andere Größen angepasst werden, 
indem die Anzahl der Luftmaschen am 
Anfang vermehrt oder verringert werden.

Körper
Mit Farbe 11.
Basis: 
In Reihen arbeiten.

Reihe 1: 20 Luftmaschen.
Reihe 2-13: 1Lftm zum Wenden und 
20fM.

Arbeiten Sie nun in Runden weiter, ohne 
das Garn ab zu schneiden.
Runde 14-26: 64fM.
Runde 27: *2fM und 1M abn*. Von * bis 
* 16 mal wiederholen. 
Garn abschneiden und Enden vernähen.

Beine x 4
Mit Farbe 11
Runde 1: 6fM in den Magic Ring. (6M).
Runde 2-3: 6fM. (6M).
Lassen Sie etwas Garn übrig, um die 
Beine am Körper fest zu nähen. 
Die 4 Beine ausstopfen.

Schwanz
Mit Farbe 03.
Runde 1: Start 4fM in den Magic Ring. 
(4M).
Runde 2-12: 4fM. (4M).
Lassen Sie etwas Garn übrig, um den 
Schwanz am Körper fest zu nähen. 

Kopf
Mit Farbe 03.
Runde 1: 6fM in den Magic Ring. (6M).
Runde 2: 6M zun. (12M)
Runde 3: * 3fM und 1M zun *. Von * bis 
* 3 mal wiederholen. (15M)
Runde 4: * 4fM und 1M zun *. Von * bis 
* 3 mal wiederholen. (18M)

Runde 5-6: 8fM in Farbe 03, 2fM in 
Farbe 11, 8fM in Farbe 03.
Nur noch in Farbe 11 weiter arbeiten.
Runde 7: 3fM. * 1fM und 1M zun *. Von 
* bis * 6 mal wiederholen. 3fM. (24M)
Runde 8: 6fM. * 1fM und 1M zun *. Von 
* bis * 6 mal wiederholen. 6fM. (30M)
Runde 9-11: 30fM.
Runde 12: * 3fM und 1M abn *, Von * bis 
* 6 mal wiederholen. (24M).
Runde 13: * 2fM und 1M abn *, Von * bis 
* 6 mal wiederholen. (18M).
Ausstopfen.
Runde 14: * 1fM und 1M abn *, Von * bis 
* 6 mal wiederholen. (12M).
Runde 15: 6M abn. (6M)
Das Garn durch die letzten 6M weben 
und zusammen ziehen. Das Garnende 
vernähen.

Ohren x 2:
Mit Farbe 03.
Runde 1: 6fM in den Magic Ring. (6M).
Runde 2: 2fM und 1M zun. 2 mal 
wiederholen. (8M).
Runde 3: 3fM und 1M zun. 2 mal 
wiederholen. (10M).
Runde 4: 4fM und 1M zun. 2 mal 
wiederholen. (12M).
Runde 5: 5fM und 1M zun. 2 mal 
wiederholen. (14M).
Runde 6: 6fM und 1M zun. 2 mal 
wiederholen. (16M).
Runde 7: 6fM und 1M abn. 2 mal 
wiederholen. (14M).
Das Ohr zur Hälfte falten und mit 7 
festen Maschen zusammen häkeln.
Lassen Sie etwas Garn übrig, um die 
Ohren am Kopf fest zu nähen. 

FERTIGSTELLUNG

1. Schieben Sie den Plastikblumentopf 
in den Körper. Die obere Öffnung des 
Körpers sollte etwas schmäler sein, damit 
er nicht herunter rutscht.
2. Nähen Sie die 4 Beine an jede Ecke der 
Unterseite des Körpers fest.
3. Nähen Sie den Schwanz auf der 
Rückseite des Körpers fest.
4. Nähen Sie den Kopf am Körper fest. 
Machen Sie ein paar feste Stiche, damit 
der Kopf aufgrund seines Gewichts nicht 
herunterfällt.
5. Nähen Sie die Ohren auf jeder Seite des 

Kopfes mit der spitzen Seite nach unten 
fest.
6. Wenn der Kopf zu schwer ist, nähen 
Sie die Rückseite der Ohren zusätzlich 
am Körper fest, um den Kopf aufrecht zu 
halten.
7. Nähen Sie die Knöpfe als Augen ins 
Gesicht.
8. Sticken Sie ein umgekehrtes Dreieck, 
mit dem schwarzen Nova Vita Garn oder 
mit einem anderen schwarzen Garn, auf.
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PATTERN / ANLEITUNG

STOOLS
STUHLBEZÜGE

Measures / Maße 30 cm x  30 cm

Yarn / Garn: DMC Nova Vita  Ref. 384

Col  / Farbe: 
 121  Rabbit / Hase
 091  Cat / Katze
 03    Bear / Bär

2 balls for each stool
2 Knäuel pro Stuhl 

crochet

INtermedIate
mIttelschwer

MATERIALS
· 12 mm hook - réf. U1958/12
· 3 stools, 30 cm in diameter
· 3 black felt circles, 1 cm in diameter 
  for each stool, or some black yarn for 
  the eyes and noses.
· Sewing needle
· Black sewing thread
· Some lengths of Nova Vita col. 041  
  (pink)

MATERIAL
· Häkelnadel Nr. 12 - Nr. U1958/12
· 3 Stühle, 30 cm im Durchmesser
· 3 schwarze Filzkreise, 1 cm im  
  Durchmesser für jeden Stuhl, oder etwas 
  schwarzes Garn für Augen und Nase.  
· Nähnadel 
· Schwarzes Nähgarn
· Ein Stück Nova Vita Farbe 041 (pink)

STITCHES / MASCHEN

Slip stitch / Kettmasche 

Magic circle / Magic Ring

Double crochet / Feste Masche

Increase / Zunehmen

Decrease / Abnehmen

.
0

RABBIT EARS X 2 / HASENOHREN 2x

Round
Runden

St
M

2 12

1 6

1 2

Round
Runden

St
M

10 6

3-9 xxxxxxxxxxxx 12

Suggestion: Divide the 
remaining yarn in 2 equal 
parts to be sure there is 
enough yarn to finish the ears.

Anregung: Teilen Sie das 
restliche Garn in 2 gleiche 
Teile, um sicherzustellen, dass 
genügend Garn vorhanden ist, 
um die Ohren fertigzustellen.
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Coloris / Col:  
 121  Rabbit / Conejo

 091  Cat / Gato
 03 Bear/ Oso

Round
Runden

St
M

10 60

9 54

8 48

7 42

6 36

5 30

4 24

3 18

2 12

1 6

1

5
7

9

6
8

10

432

Round
Runden

St
M

12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 45

11 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 60

HEAD FOR THE 3 PATTERNS / KOPF FÜR 3 ANLEITUNGEN 



38

BEAR EARS X 2 / BÄRENOHREN 2x

Round
Rundena

St
M

2 12

1 6

1 2

Round
Runden

St
M

5 6

3-4 xxxxxxxxxxxx 12

CAT EARS X 2 / KATZENOHREN 2x

Round
Runden

St
M

1 6

1

Round
Runden

St
M

5 xxxxx xxxxx 14

4 xxxx xxxx 12

3 xxx xxx 10

2 xx xx 8

Suggestion: Divide the 
remaining yarn in 2 equal 
parts to be sure there is 
enough yarn to finish the ears.

Anregung: Teilen Sie das 
restliche Garn in 2 gleiche 
Teile, um sicherzustellen, dass 
genügend Garn vorhanden ist, 
um die Ohren fertigzustellen.

ABBREVIATIONS

dc: double crochet
inc: increase
dec: decrease
sl st: slip stitch
st: stitch

INSTRUCTIONS

Head for the 3 patterns
Rabbit: col. 121
Cat: col. 091
Bear: col. 03

The heads are worked in the round.
Use a marker to indicate the beginning 
and the end of each round.

r1: Start with 6 dc in a magic ring. (6 
sts).
r2: 6 inc. (12 sts).
r3: * 1 dc and 1 inc *. Repeat from * to 
** 6 times. (18 sts).
r4: * 2 dc and 1 inc *. Repeat from * to 
** 6 times. (24 sts).
r5: * 3 dc and 1 inc *. Repeat from * to 
** 6 times. (30 sts).
r6: * 4 dc and 1 inc *. Repeat from * to 
** 6 times. (36 sts).
r7: * 5 dc and 1 inc *. Repeat from * to 
** 6 times. (42 sts).
r8: * 6 dc and 1 inc *. Repeat from * to 
** 6 times. (48 sts).
r9: * 7 dc and 1 inc *. Repeat from * to 
** 6 times. (54 sts).
r10: * 8 dc and 1 inc *. Repeat from * 
to ** 6 times. (60 sts).
r11: 60 dc. (60 sts).
r12: * 2 dc and 1 dec. *. Repeat from * 
to ** 15 times. (45 sts).
Close with a sl st and weave in the 
remaining yarn.

Rabbit ears x 2
Suggestion: Divide the remaining 
yarn in 2 equal parts to be sure there is 
enough yarn to finish the ears.
r1: Start with 6 dc in a magic ring. 
(6 sts).
r2: 6 inc. (12 sts).
r3-v9: 12 dc. (12 sts).
r10: 6 dec. (6 sts).
Close with a sl st and leave long tail 
to sew.



39

Cat ears x 2
r1: Start with 6 dc in a magic ring. 
(6 sts).
r2: 2 dc and 1 inc. Repeat 2 times. 
(8 sts).
r3: 3 dc and 1 inc. Repeat 2 times. 
(10 sts).
r4: 4 dc and 1 inc. Repeat 2 times. 
(12 sts).
r5: 5 dc and 1 inc. Repeat 2 times. 
(14 sts).
Close with a sl st and leave long tail 
to sew.

Bear ears x 2
Suggestion: Divide the remaining 
yarn in 2 equal parts to be sure there is 
enough yarn to finish the ears.
r1: Start 6 dc in a magic ring. (6 sts).
r2: 6 inc. (12 sts).
r3-r4: 12 dc. (12 sts).
r5: 6 dec. (6 sts).
Close with a sl st and leave long tail 
to sew.

Optional:
Stool legs:
If you have enough yarn, you can cover 
the stool legs. You also can use another 
colour of Nova Vita
r1: Start 6 dc in a magic ring. (6 sts).
r2-r3: 6 dc. (6 sts)
Close with a sl st and weave in the 
remaining yarn.

FINISHING

1. Sew the ears to the sides of the 
head.
2. Embroider the two black felt circles 
lined up with the centre of the circle, 
20 cm apart.
3. Embroider the nose in the centre 
between the two eyes (a little lower).
4. Embroider two little lines under 
each eye to mark the cheeks. 

ABKÜRZUNGEN

fM: feste Masche
zun: zunehmen
abn: abnehmen
Km: Kettmasche
M: Masche

ANLEITUNGEN

Kopf für 3 Anleitungen 
Hase: Farbe 121
Katze: Farbe 091
Bär: Farbe 03

Die Köpfe werden in Runden gearbeitet.
Verwenden Sie einen Maschenmarkierer, 
um den Beginn und das Ende jeder 
Runde anzuzeigen.

Runde 1: 6fM in den Magic Ring (6M).
Runde 2: 6M zun (12M).
Runde 3: * 1fM and 1M zun *. Von * bis 
* 6 mal wiederholen (18M).
Runde 4: * 2fM and 1M zun *. Von * bis 
* 6 mal wiederholen (24M).
Runde 5: * 3fM and 1M zun *. Von * bis 
* 6 mal wiederholen (30M).
Runde 6: * 4fM and 1M zun *. Von * bis 
* 6 mal wiederholen (36M).
Runde 7: * 5fM and 1M zun *. Von * bis 
* 6 mal wiederholen (42M).
Runde 8: * 6fM and 1M zun *. Von * bis 
* 6 mal wiederholen (48M).
Runde 9: * 7fM and 1M zun *. Von * bis 
* 6 mal wiederholen (54M).
Runde 10: * 8fM and 1M zun *. Von * 
bis * 6 mal wiederholen (60M).
Runde 11: 60fM (60M).
Runde 12: * 2fM and 1M abn *. Von * bis 
* 15 mal wiederholen (45M).
Mit einer Kettmasche beenden und das 
restliche Garn vernähen.

Hasenohren 2x
Anregung: Teilen Sie das restliche Garn 
in 2 gleiche Teile, um sicherzustellen, dass 
genügend Garn vorhanden ist, um die 
Ohren fertigzustellen.

Runde 1: 6fM in den Magic Ring. (6M).
Runde 2: 6M zun (12M).
Runde 3-9: 12fM (12M).
Runde 10: 6M abn (6M).
Mit einer Kettmasche beenden und das 

Garn zum Festnähen stehen lassen.

Katzenohren 2x
Runde 1: 6fM in den Magic Ring (6M).
Runde 2: 2fM and 1M zun. 2 mal 
wiederholen (8M).
Runde 3: 3fM and 1M zun. 2 mal 
wiederholen (10M).
Runde 4: 4fM and 1M zun. 2 mal 
wiederholen (12M).
Runde 5: 5fM and 1M zun. 2 mal 
wiederholen (14M).
Mit einer Kettmasche beenden und das 
Garn zum Festnähen stehen lassen.

Bärenohren 2x
Anregung: Teilen Sie das restliche Garn 
in 2 gleiche Teile, um sicherzustellen, dass 
genügend Garn vorhanden ist, um die 
Ohren fertigzustellen.

Runde 1: 6fM in den Magic Ring (6M).
Runde 2: 6M zun (12M).
Runde 3-4: 12fM (12M).
Runde 5: 6M abn (6M).
Mit einer Kettmasche beenden und das 
Garn zum Festnähen stehen lassen.

Alternative:
Stuhlbeine:
Wenn Sie noch genügend Garn haben, 
können Sie auch die Stuhlbeine bedecken. 
Sie können auch eine andere Farbe von 
Nova Vita verwenden
Runde 1: 6fM in den Magic Ring (6M).
Runde 2-3: 6fM (6M).
Mit einer Kettmasche beenden und Garn 
vernähen. 

FERTIGSTELLUNG

1. Nähen Sie die Ohren an beide Seiten 
des Kopfes fest.
2. Nähen Sie die beiden schwarzen 
Filzkreise in einem Abstand von 20 cm 
zur Mitte des Kreises fest.
3. Sticken Sie die Nase in der Mitte 
zwischen den beiden Augen (etwas tiefer) 
auf. 
4. Sticken Sie zwei kleine Linien unter 
jedes Auge auf, um Wangen anzudeuten. 
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PATTERN / ANLEITUNG

ORGANIZERS
KÖRBCHEN ZUR 
AUFBEWAHRUNG 

Measures / Maße  

Rectangular organizer: 28 x 12 cm
Square organizer: 20 x 12 cm

Rechteckiges Körbchen: 28 x 12 cm
Quadratisches Körbchen: 20 x 12 cm

Yarn / Garn: DMC Nova Vita  Ref. 384

Col  / Farbe: 
   02

4 balls
4 Knäuel

crochet

INtermedIate
mIttelschwer

MATERIALS
· 12 mm hook - ref. U1958/12
· 4 leather straps 20 cm long
· 8 black press studs 

MATERIAL
· Häkelnadel Nr. 12 - Nr. U1958/12
· 4 Lederstreifen 20 cm lang
· 8 schwarze Druckknöpfe

STITCHES / MASCHEN

Slip stitch / Kettmasche 

Magic circle / Magic Ring

Treble crochet on back loop
Stäbchen ins hinteren Maschenglied 

Maille en l’air / Cadeneta

Double crochet / Feste Masche

Front post treble crochet
 
/ 

Vorderes Reliefsäbchen 

.
0

1 5432

Round
Runden

St
M

10 .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 52

7-9 .838383838383838383838383838383838383838383838383838C 52

6
. C 52

RECTANGULAR ORGANIZER    / RECHTECKIGES KÖRBCHEN

Round
Runden

St
M

5 52

4 44

3 36

2 28

1 20
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ORGANIZERS
KÖRBCHEN ZUR 
AUFBEWAHRUNG 

1

5

4

3

2

Round
Runden

St
Ms

10 .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 44

7-9 .8383838383838383838383838383838383838383838C 44

6
. C 44

SQUARE ORGANIZER  / QUADRATISCHES KÖRBCHEN

Round
Runden

St
M

5 44

4 36

3 28

2 20

1 12
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ABBREVIATIONS

dc: double crochet
st: stitch
inc: increase
ch st chain stitch
sl st: slip stitch
tr: treble crochet

INSTRUCTIONS

SQUARE ORGANIZER

r1: Magic ring * 1 dc and 2 ch st *. 
Repeat from * to * 4 times. Close the 
round with a sl st.
r2: 1 dc and 1 dc inside the arch. * 2 ch 
st, 1 dc inside the next arch, 1 dc and 
1 dc on the arch *. Repeat from * to 
* 3 times, 2 ch st and 1 dc. Close the 
round with a sl st.
r3: 2 dc and 1 dc inside the arch. * 2 
ch st, 1 dc on the next arch, 3 dc and 1 
dc inside the arch *. Repeat from * to 
* 3 times, 2 ch st and 2 dc. Close the 
round with a sl st.
r4: 3 dc and 1 dc inside the arch. * 2 ch 
st, 1 dc inside the arch, 5 dc and 1 dc 
inside the next arch *. Repeat from * to 
* 3 times, 2 ch st and 3 dc. Close the 
round with a sl st.
r5: 4 dc and 1 dc inside the arch. * 2 ch 
st and 1 dc inside the arch, 7 dc and 1 
dc inside the next arch *. Repeat from * 
to * 3 times, 2 ch st and 4 dc. Close the 
round with a sl st.
r6: 3 ch st to make the first tr and 43 tr 
on the back loop. Close the round with 
a sl st. (44 sts)
r7-r9: 3 ch st to make the first tr and 
1 front post treble crochet. * 1 tr and 
1 front post tr *. Repeat from * to * 21 
times. Close the round with a sl st. (44 
sts)
r10: 44 dc. (44 sts)
Tie off and weave in the remaining 
yarn.

RECTANGULAR ORGANIZER

r1: Make a 5 st foundation chain + 1 
ch st to turn. 1 dc on the same st and 
2 ch st. 5 dc and 2 ch st. 1 dc on the 
corner of the foundation chain and 2 
ch st. 5 dc and 2 ch st. Close the round 
with a sl st.

r2: 1 dc, 1 dc inside the arch and 2 
ch st. 1 dc inside the arch, 5 dc, 1 dc 
inside the arch and 2 ch st. 1 dc inside 
the arch, 1 dc, 1 dc inside the arch and 
2 ch st. 1 dc inside the arch, 5 dc, 1 dc 
inside the arch and 2 ch st. 1 dc. Close 
the round with a sl st.
r3: 2 dc, 1 dc inside the arch and 2 
ch st. 1 dc inside the arch, 7 dc, 1 dc 
inside the arch and 2 ch st. 1 dc inside 
the arch, 3 dc, 1 dc inside the arch and 
2 ch st. 1 dc inside the arch, 7 dc, 1 dc 
inside the arch and 2 ch st. 1 dc inside 
the arch and 1 dc. Close the round 
with a sl st.
r4: 3 dc, 1 dc inside the arch and 2 
ch st. 1 dc inside the arch, 9 dc, 1 dc 
inside the arch and 2 ch st. 1 dc inside 
the arch, 5 dc, 1 dc inside the arch 
and 2 ch st. 1 dc inside the arch, 9 dc, 
1 dc inside the arch and dos ch st. 1 
dc inside the arch and 2 dc. Close the 
round with a sl st.
r5: 4 dc, 1 dc inside the arch and 2 
ch st. 1 dc inside the arch. 11 dc, 1 dc 
inside the arch and 2 ch st. 1 dc inside 
the arch, 7 dc, 1 dc inside the arch and 
2 ch st. 1 dc inside the arch, 11 dc, 1 dc 
inside the arch and 2 ch st. 1 dc inside 
the arch, 3 dc. Close the round with a 
sl st.
r6: 3 ch st for the first tr and 51 tr on 
the back loop. Close the round with a 
sl st. (52 sts)
r7-r9: 3 ch st for the first tr and 1 
front post tr. * 1 tr and 1 front post tr *. 
Repeat from * to * 25 times. Close the 
round with a sl st. (52 sts)
r10: 52 dc. (52 sts)
Tie off and weave in the remaining 
yarn.

FINISHING

Make 2 handles on each side of the 
organizer with the 20 cm leather 
straps.
Sew 2 black buttons on each handle to 
secure them well. 

ABKÜRZUNGEN

fM: feste Masche
M: Masche
zun: zunehmen
Lftm: Luftmasche
Km: Kettmasche
Stb:  Stäbchen

ANLEITUNG

QUADRATISCHES KÖRBCHEN

Runde 1: Magic Ring *1fM und 2Lftm*. 
Von * bis * 4 mal wiederholen. Die Runde 
mit 1Km schließen.
Runde 2: 1fM und 1fM in den Bogen. 
*2Lftm, 1fM in den gleichen Bogen, 1fM 
und 1fM in den nächsten Bogen*. Von * 
bis * 3 mal wiederholen, 2Lftm und 1fM. 
Die Runde mit 1Km schließen.
Runde 3: 2fM und 1fM in den Bogen. 
*2Lftm, 1fM in den gleichen Bogen, 3fM 
und 1fM in den nächsten Bogen*. Von * 
bis * 3 mal wiederholen, 2Lftm und 2fM. 
Die Runde mit 1Km schließen.
Runde 4: 3fM und 1fM in den Bogen. 
*2Lftm, 1fM in den gleichen Bogen, 5fM 
und 1fM in den nächsten Bogen*. Von * 
bis * 3 mal wiederholen, 2Lftm und 3fM. 
Die Runde mit 1Km schließen.
Runde 5: 4fM und 1fM in den Bogen. 
*2Lftm und 1fM in den gleichen Bogen, 
7fM und 1fM in den nächsten Bogen*. 
Von * bis * 3 mal wiederholen, 2Lftm und 
4fM. Die Runde mit 1Km schließen.
Runde 6: 3Lftm gilt als 1tes Stb und 
43Stb ins hintere Maschenglied. Die 
Runde mit 1Km schließen. (44M)
Runde 7-9: 3Lftm gilt als 1tes Stb und 
1 vorderes Reliefstäbchen. *1Stb und 1 
vorderes Reliefstäbchen*. Von * bis * 21 
mal wiederholen Die Runde mit 1Km 
schließen. (44M)
Runde 10: 44fM. (44M)
Garn abschneiden und vernähen.

RECHTECKIGES KÖRBCHEN

Runde 1: Als Basis 5Lftm + 1Lftm zum 
Wenden anschlagen. 1fM in die gleiche 
M und 2Lftm. 5fM und 2Lftm. 1fM in 
die Ecke der 1ten Basis Lftm und 2Lftm. 
5fM und 2Lftm. Die Runde mit 1Km 
schließen.
Runde 2: 1fM, 1fM in den Bogen und 
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2Lftm. 1fM in den gleichen Bogen, 
5fM, 1fM in den Bogen und 2Lftm. 
1fM in den gleichen Bogen, 1fM, 1fM 
in den Bogen und 2Lftm. 1fM in den 
gleichen Bogen, 5fM, 1fM in den Bogen 
und 2Lftm. 1fM. Die Runde mit 1Km 
schließen.
Runde 3: 2fM, 1fM in den Bogen und 
2Lftm. 1fM in den gleichen Bogen, 7fM, 
1fM in den Bogen und 2Lftm. 1fM in 
den gleichen Bogen, 3fM, 1fM in den 
Bogen und 2Lftm. 1fM in den gleichen 
Bogen, 7fM, 1fM in den Bogen und 
2Lftm. 1fM in den gleichen Bogen und 
1fM. Die Runde mit 1Km schließen.
Runde 4: 3fM, 1fM in den Bogen und 
2Lftm. 1fM in den gleichen Bogen, 9fM, 

1fM in den Bogen und 2Lftm. 1fM in 
den gleichen Bogen, 5fM, 1fM in den 
Bogen und 2Lftm. 1fM in den gleichen 
Bogen, 9fM, 1fM in den Bogen und 
2Lftm. 1fM in den gleichen Bogen und 
2fM. Die Runde mit 1Km schließen.
Runde 5: 4fM, 1fM in den Bogen und 
2Lftm. 1fM in den gleichen Bogen. 
11fM, 1fM in den Bogen und 2Lftm. 
1fM in den gleichen Bogen, 7fM, 1fM 
in den Bogen und 2Lftm. 1fM in den 
gleichen Bogen, 11fM, 1fM in den Bogen 
und 2Lftm. 1fM in den gleichen Bogen, 
3fM. Die Runde mit 1Km schließen.
Runde 6: 3Lftm gilt als 1tes Stb  und 
51Stb ins hintere Maschenglied. Die 
Runde mit 1Km schließen. (52M)

Runde 7-9: 3Lftm gilt als 1tes Stb  und 
1 vorderes Reliefstäbchen. *1Stb und 1 
vorderes Reliefstäbchen*. Von * bis * 25 
mal wiederholen Die Runde mit 1Km 
schließen. (52M)
Runde 10: 52fM. (52M)
Garn abschneiden und vernähen.

FERTIGSTELLUNG

Formen Sie je einen 20 cm langen 
Lederriemen zu einer Griffschlaufe und 
schieben ihn durch die Maschen auf 
beiden Seite des Körbchens.
Nähen Sie 2 schwarze Druckknöpfe an 
jeden Griff, um ihn zu sichern.
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PATTERN / ANLEITUNG

STITCHES / MASCHEN

FLOWERPOT
BLUMENTÖPFE

Measures / Maße  15 x 15 cm

Yarn / Garn: DMC Nova Vita  Ref. 384

Col  / Farbe:  
 02    031    081    041

1 ball
1 Knäuel

crochet

BeGINNer
aNFÄNGer

MATERIALS
· 12 mm hook - réf. U1958/12

MATERIAL
· Häkelnadel Nr. 12 - Nr. U1958/12

Slip stitch / Kettmasche 

Magic circle / Magic Ring

Double crochet on back loop
Feste Masche ins hinteren Maschenglied 

Increase on back loop
Nur ins hinteren Maschenglied zunehmen

.
0

1
5432

FLOWERPOT 1  / BLUMENTOPF 1

Round
Runden

St
M

13 . 30

12 30

11 30

10 30

9 30

6-8 30

Round
Runden

St
M

5 30

4 24

3 18

2 12

1 6
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1
5432

1
5432

FLOWERPOT 2 / BLUMENTOPF 2

Round
Runden

St
M

9-13 . 30

8 30

7 30

6 30

Round
Runden

St
M

5 30

4 24

3 18

2 12

1 6

FLOWERPOT 3 / BLUMENTOPF 3

Round
Runden

St
M

9-13 . 30

8 30

7 30

6 30

Round
Runden

St
M

5 30

4 24

3 18

2 12

1 6
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ABBREVIATIONS

dc: double crochet
sl st: slip stitch
inc: 2 double crochet increase

INSTRUCTIONS

FLOWERPOT 1

With col. 041.
Work with dc on the back loop.
r1: Start with 6 dc in a magic ring. (6 
sts).
r2: 6 inc. (12 sts).
r3: * 1 dc and 1 inc *. Repeat from * to 
* 6 times. (18 sts).
r4: * 2 dc and 1 inc *. Repeat from * to 
* 6 times. (24 sts).
r5: * 3 dc and 1 inc *. Repeat from * to 
* 6 times. (30 sts).
r6-r8: 30 dc (30 sts).

Change to col. 031
v9: 30 dc (30 sts).
r10: * 1 dc col. 031 and 1 dc col. 02 *. 
Repeat from * to * 15 times. 
(30 sts).
r11: With col. 031. 30 dc (30 sts).
r12: * 1 dc col. 031 and 1 dc col. 02 *. 
Repeat from * to * 15 times. (30 sts).
r13: With col. 031. 30 dc (30 sts).
Close with a sl st and weave in the 
remaining yarn in the inside of the 
flower pot.

FLOWERPOT 2

With col. 002.
Work with dc on the back loop.

r1: Start with 6 dc in a magic ring. (6 
sts).
r2: 6 inc. (12 sts).
r3: * 1 dc and 1 inc *. Repeat from * to 
* 6 times. (18 sts).
r4: * 2 dc and 1 inc *. Repeat from * to 
* 6 times. (24 sts).
r5: * 3 dc and 1 inc *. Repeat from * to 
* 6 times. (30 sts).
r6: 30 dc (30 sts).
r7: * 1 dc col. 031 and 1 dc col. 02 *. 
Repeat from * to * 15 times. (30 sts).

r8: 30 dc (30 sts).
Change to col. 041
r9-r13: 30 dc (30 sts).
Close with a sl st and weave in the 
remaining yarn in the inside of the 
flower pot.

FLOWERPOT 3

With col. 031.
Work with dc on the back loop.

r1: Start with 6 dc in a magic ring. (6 
sts).
r2: 6 inc. (12 sts).
r3: * 1 dc and 1 inc *. Repeat from * to 
* 6 times. (18 sts).
r4: * 2 dc and 1 inc *. Repeat from * to 
* 6 times. (24 sts).
r5: * 3 dc and 1 inc *. Repeat from * to 
* 6 times. (30 sts).
r6-r8: * 1 dc col. 031 and 1 dc col. 02 *. 
Repeat from * to * 15 times. (30 sts).

Change to col. 081
r9-r13: 30 dc (30 sts).
Close with a sl st and weave in the 
remaining yarn in the inside of the 
flower pot.

ABKÜRZUNGEN

fM: feste Masche
Km: Kettmasche
zun: 2 feste Maschen zunehmen 

ANLEITUNG

BLUMENTOPF 1

Mit Farbe 041 beginnen.
Mit fM nur ins hintere Maschenglied 
häkeln.
Runde 1: 6fM in den Magic Ring (6M).
Runde 2: 6M zun (12M).
Runde 3: * 1fM und 1M zun *. Von * bis 
* 6 mal wiederholen (18M).
Runde 4: * 2fM und 1M zun *. Von * bis 
* 6 mal wiederholen (24M).
Runde 5: * 3fM und 1M zun *. Von * bis 
* 6 mal wiederholen (30M).

Runde 6-8: 30fM (30M).

Zu Farbe 031 wechseln.
Runde 9: 30fM (30M).
Runde 10: * 1fM in Farbe 031 und 
1fM in Farbe 02 *. Von * bis * 15 mal 
wiederholen (30M).
Runde 11: Mit Farbe 031 30fM (30M).
Runde 12: * 1fM in Farbe 031 und 
1fM in Farbe 02 *. Von * bis * 15 mal 
wiederholen (30M).
Runde 13: Mit Farbe 031 30fM (30M).
Mit einer Kettmasche die Runde schließen 
und das restliche Garn im Inneren des 
Blumentopfs vernähen.

BLUMENTOPF 2

Mit Farbe 002 beginnen.
Mit fM nur ins hintere Maschenglied 
häkeln.

Runde 1: 6fM in den Magic Ring (6M).
Runde 2: 6M zun (12M).
Runde 3: * 1fM und 1M zun *. Von * bis 
* 6 mal wiederholen (18M).
Runde 4: * 2fM und 1M zun *. Von * bis 
* 6 mal wiederholen (24M).
Runde 5: * 3fM und 1M zun *. Von * bis 
* 6 mal wiederholen (30M).
Runde 6: 30fM (30M).
Runde 7: * 1fM in Farbe 031 und 
1fM in Farbe 02 *. Von * bis * 15 mal 
wiederholen (30M).
Runde 8: 30fM (30M).

Zu Farbe 041 wechseln.
Runde 9-13: 30fM (30M).
Mit einer Kettmasche die Runde schließen 
und das restliche Garn im Inneren des 
Blumentopfs vernähen.

BLUMENTOPF 3

Mit Farbe 031 beginnen.
Mit fM nur ins hintere Maschenglied 
häkeln.

Runde 1: 6fM in den Magic Ring (6M).
Runde 2: 6M zun (12M).
Runde 3: * 1fM und 1M zun *. Von * bis 
* 6 mal wiederholen (18M).
Runde 4: * 2fM und 1M zun *. Von * bis 
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* 6 mal wiederholen (24M).
Runde 5: * 3fM und 1M zun *. Von * bis 
* 6 mal wiederholen (30M).
Runde 6-8: * 1fM in Farbe 031 und 
1fM in Farbe 02 *. Von * bis * 15 mal 
wiederholen (30M).

Zu Farbe 081 wechseln
Runde 9-13: 30fM (30M).
Mit einer Kettmasche die Runde schließen 
und das restliche Garn im Inneren des 
Blumentopfs vernähen.
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MACRAMé
MAKRAMEE

macramé

Measures / Maße 90 cm x 30 cm

Yarn / Garn: DMC Nova Vita  Ref. 384

Col  / Farbe:  
  031 2 balls / 2 Knäuel

MATÉRIEL
A 45 cm long rod

MATERIAL
Eine 45 cm lange Stange

BeGINNer
aNFÄNGer

(1, 2, 3, 4) ( 29, 30, 31, 32)
70 twisted (half-square) knots
70 Wellenknoten (halbe Weberknoten)

Attach the cords with a lark’s head knot.
Number them from 1 to 32.
Befestigen Sie die Kordeln mit einem 
Buchtknoten. 
Nummerieren Sie die Kordeln von 1 bis 32 
durch. 

STEP  1 -  SCHRITT  1 

21 22 23 24 29 30 31 3213 14 15 16 1  2  3  4 5  6  7  8 9 10 11 12 17 18 19 20 25 26 27 28

STEP  1  / PASO  1
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(7 , 8, 9 , 10) (11, 12, 13, 14) (15, 16, 17, 18) (19, 20, 21, 22) (23, 24, 25, 26)
5 square knots / 5 Weberknoten

(7 , 8, 9 , 10) (11, 12, 13, 14) (15, 16, 17, 18) (19, 20, 21, 22) (23, 24, 25, 26)
5 square knots / 5 Weberknoten

(7 , 8, 9 , 10) (23, 24, 25, 26)
2 square knots / 2 Weberknoten

(5, 6 , 7 , 8) ( 9 , 10, 11, 12) (13, 14, 15, 16) (17, 18, 19, 20) (21, 22, 23, 24) ( 25, 26, 27, 28) 
6 square knots / 6 Weberknoten

(5, 6 , 7 , 8) ( 9 , 10, 11, 12) (13, 14, 15, 16) (17, 18, 19, 20) (21, 22, 23, 24) ( 25, 26, 27, 28) 
6 square knots / 6 Weberknoten

(5, 6 , 7 , 8) ( 25, 26, 27, 28) 
2 square knots / 2 Weberknoten

(11, 12, 13, 14) (15, 16, 17, 18) (19, 20, 21, 22) 
3 square knots / 3 Weberknoten

(11, 12, 13, 14) (15, 16, 17, 18) (19, 20, 21, 22) 
3 square knots / 3 Weberknoten

(9 , 10, 11, 12) (13, 14, 15, 16) (17, 18, 19, 20) (21, 22, 23, 24)
4 square knots / 4 Weberknoten

(9 , 10, 11, 12) (13, 14, 15, 16) (17, 18, 19, 20) (21, 22, 23, 24)
4 square knots/ 4 Weberknoten

(5, 6 , 7 , 8) ( 9 , 10, 11, 12) (21, 22, 23, 24) ( 25, 26, 27, 28) 
4 square knots / 4 Weberknoten

(15, 16, 17, 18) 
1 square knot / 1 Weberknoten

(15, 16, 17, 18) 
1 square knot / 1 Weberknoten

(13, 14, 15, 16) ( 17, 18, 19, 20)  
2 square knots / 2 Weberknoten

(13, 14, 15, 16) ( 17, 18, 19, 20)  
2 square knots / 2 Weberknoten

STEP  2 - 7  / SCHRITT  2 - 7 

STEP  8 - 17 / SCHRITT  8 - 17 

STEP 18 / SCHRITT 18

7 
cm

7 
cm

sT
Ep

 1
8 

/ P
SC

HR
IT

T 
 1

8
sT

Ep
 8

-1
7 

/ S
CH

RI
TT

  8
-1

7
sT

Ep
 2

-7
 / 

PS
CH

RI
TT

  2
-7

21 22 23 2413 14 15 16 5  6  7  8 9 10 11 12 17 18 19 20 25 26 27 28

Repeat steps 8 - 17 
Repeat steps 8 - 17 
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INSTRUCTIONS

Cut 12 lengths of Nova Vita 4,5 cm 
long and 4 lengths 5,5 cm long for the 
edges.
Attach the 4,5 cm long cords on the 
rod with lark’s head knots. Then attach 
the 2 5,5 cm long cords on each edge. 
Separate 3 cm the edges from the 
central group of cords.
Number las lengths from left to right, 
from 1 to 32.

Step 1. Work first the cord son the 
edges. Take cords 1, 2, 3 and 4 and 
work in twisted knots. Make 70 
twisted knots. Repeat with cords 29, 
30, 31 and 32 on the other edge. Put 
on hold all the cords. 
Step 2. Group the remaining cords 4 
by 4 and make a row of square knots 
with cords 5 to 28, close to the lark’s 
head knots. There are 6 square knots.
Step 3. On the next row, put on hold 
the 2 cords on both sides and group 
4 by 4 the remaining cords to make a 
row of 5 square knots just below the 
precedent row. 
Step 4. On the next row, put on hold 
the 4 cords on both sides and group 
4 by 4 the remaining cords to make a 
row of 4 square knots, just below the 
precedent row.  
Step 5. On the next row, put on hold 
the 6 cords on both sides and group 
4 by 4 the remaining cords to make a 
row of 3 square knots, just below the 
precedent row.  
Step 6. On the next row, put on hold 
the 8 cords on both sides and group 
4 by 4 the remaining cords to make a 
row of 2 square knots, just below the 
precedent row.  
Step 7. On the next row make a square 
knot with the central 4 cords (15, 16, 
17 and 18).
Step 8. Group the cords 5, 6, 7 and 8 
on the one hand and 25, 26, 27 and 
28 on the other and make a square 
knot on each edge at 7 cm from the 
precedent row. There are 2 square 
knots.
Step 9. Group the cords 7, 8, 9 and 10 
on the one hand and 23, 24, 25 and 
26 on the other and make a square 

knot on each edge, just below the 2 
precedent square knots. There are 2 
square knots.
Step 10. Make 4 groups of cords (5, 6, 
7 and 8), (9, 10, 11 and 12), (21, 22, 23 
and 24), (25, 26, 27 and 28) and make 
4 square knots just below the precedent 
row.  There are 4 square knots.
Step 11. Put on hold the cords 5, 6, 
15, 16, 17, 18, 27 and 28, and make 4 
square knots just below the precedent 
row with the remaining cords (7, 8, 9, 
10) (11, 12, 13 and 14) (19, 20, 21 and 
22) (23, 24, 25 and 26). There are 4 
square knots.
Step 12. Group again the cords 4 by 
4 and make a row of square knots, 
with the cords 5 to 28, close to the 
precedent row. There are 6 square 
knots.
Step 13. On the next row, put on hold 
the 2 cords on each side and group 4 
by 4 the remaining cords to make a 
row of 5 square knots, just below the 
precedent row.  
Step 14. On the next row, put on hold 
the 4 cords on each side and group 4 
by 4 the remaining cords to make a 
row of 4 square knots, just below the 
precedent row.  
Step 15. On the next row, put on hold 
the 6 cords on each side and group 4 
by 4 the remaining cords to make a 
row of 3 square knots, just below the 
precedent row.  
Step 16. On the next row, put on hold 
the 8 cords on each side and group 4 
by 4 the remaining cords to make a 
row of 2 square knots, just below the 
precedent row.  
Step 17. On the next row make a 
square knot with the central 4 cords 
(15, 16, 17 and 18).
Step 18. Repeat from step 8 to 17. 
Three groups of knots with the shape 
of an arrow pointing downwards 
remain.
Step 19. Join the cords put on hold 
from the beginning (1, 2, 3, 4, 29, 30, 
31 and 32) and make a square knot of 
6 cords in the centre.
Step 20. Group all the cords at 5 cm 
and make a magic knot of 14 rows.
Step 21.   Cut the remaining cords at 
the desired length.

(1, 2, 3, 4) ( 29, 30, 31, 32)
Join the centre with 1 square 
knot with the 6 central cords 
and 2 side cords.
Verbinden Sie alle 6 
Mittelkordeln und 2 Außen-
kordeln in der Mitte mit 1 
Weberknoten.

Make a magic knot of 14 row.
Cut the remaining yarn.

Knüpfen Sie einen Abbindknoten über 14 Reihen.
Das restliche Garn wird abgeschnitten.
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ANLEITUNG

Schneiden Sie 12 Kordeln Nova Vita in 
einer Länge von 4,5 m und 4 mal 5,5 m 
für die Außenseiten zu. 
Befestigen Sie die 4,5 m langen Kordeln 
mit je einem Buchtkonten an der Stange. 
Befestigen Sie dann die zwei 5,5 m 
langen Kordeln an jeder Außenseite. 
Die Außenkordeln sind je 3 cm von der 
mittleren Kordelgruppe entfernt.
Nummerieren Sie die Kordeln von 1 bis 
32 durch. 

Schritt 1. Beginnen Sie mit den Kordeln 
an den beiden Rändern. Mit Kordel 1, 2, 
3 und 4 knüpfen Sie die Wellenknoten.
Knüpfen Sie 70 Wellenknoten. 
Wiederholen Sie den Vorgang mit  Kordel 
29, 30, 31 und 32 auf der anderen Seite. 
Legen Sie diese Kordeln nun alle auf die 
Seite. 
Schritt 2. Teilen Sie die verbleibenden 
Kordeln in 4er Gruppen ein und 
knüpfen, mit Kordeln 5 bis 28 in der 
Nähe der Buchtkonten, eine Reihe 
von Weberknoten. Es ergeben sich 6 
Weberknoten.
Schritt 3. Lassen Sie in der nächsten 
Reihe je 2 Kordeln auf beiden 
Außenseiten aus und gruppieren 
Sie neue 4er Gruppen mit den 
verbleibenden Kordeln, um eine Reihe 
von 5 Weberknoten direkt unter der 
vorhergehenden Reihe zu knüpfen.
Schritt 4. Lassen Sie in der nächsten 
Reihe insgesamt 4 Kordeln auf beiden 
Außenseiten aus und gruppieren 
Sie neue 4er Gruppen aus den 
verbleibenden Kordeln, um eine Reihe 
von 4 Weberknoten direkt unter der 
vorhergehenden Reihe zu knüpfen.
Schritt 5. Lassen Sie in der nächsten 
Reihe insgesamt 6 Kordeln auf beiden 
Außenseiten aus und gruppieren 
Sie neue 4er Gruppen aus den 
verbleibenden Kordeln, um eine Reihe 
von 3 Weberknoten direkt unter der 
vorhergehenden Reihe zu knüpfen.
Schritt 6. Lassen Sie in der nächsten 
Reihe insgesamt 8 Kordeln auf beiden 
Außenseiten aus und gruppieren 
Sie neue 4er Gruppen aus den 
verbleibenden Kordeln, um eine Reihe 
von 2 Weberknoten direkt unter der 

vorhergehenden Reihe zu knüpfen.
Schritt 7. In der nächsten Reihe knüpfen 
Sie einen Weberknoten mit den mittleren 
4 Kordeln (15, 16, 17 und 18).
Schritt 8. Gruppieren Sie die Kordeln 
5, 6, 7 und 8 auf der einen Seite und 
25, 26, 27 und 28 auf dem anderen und 
machen Sie an jeder Außenseite einen 
Weberknoten in 7 cm Entfernung von 
dem vorhergehenden Knoten. Es ergeben 
sich 2 Weberknoten.
Schritt 9. Gruppieren Sie die Kordeln 
7, 8, 9 und 10 auf dem einen Seite und 
23, 24, 25 und 26 auf dem anderen und 
machen Sie an jeder Außenseite einen 
Weberknoten, knapp unterhalb der 2 
vorhergehenden Weberknoten. Es ergeben 
sich 2 Weberknoten.
Schritt 10. Gruppieren Sie die Kordeln 
(5, 6, 7 und 8), (9, 10, 11 und 12), 
(21, 22, 23 und 24), (25, 26, 27 und 
28) zu 4er Gruppen und machen Sie je 
einen Weberknoten, knapp unterhalb der 
vorhergehenden Reihe. Es ergeben sich 4 
Weberknoten.
Schritt 11. Lassen Sie in der nächsten 
Reihe die Kordeln 5, 6, 15, 16, 17, 18, 
27 und 28 aus und gruppieren Sie die 
Kordeln (7, 8, 9, 10) (11, 12, 13 und 14) 
(19, 20, 21 und 22) (23, 24, 25 und 26) 
und machen je einen Weberknoten, knapp 
unterhalb der vorhergehenden Reihe. Es 
ergeben sich 4 Weberknoten.
Schritt 12. Gruppieren Sie erneut die 
Kordeln zu 4er Gruppen und bilden 
Sie eine Reihe von Weberknoten mit 
den Kordeln 5 bis 28 in der Nähe der 
vorhergehenden Reihe. Es ergeben sich 6 
Weberknoten.
Schritt 13. Lassen Sie in der nächsten 
Reihe je 2 Kordeln auf beiden 
Außenseiten aus und gruppieren 
Sie neue 4er Gruppen mit den 
verbleibenden Kordeln, um eine Reihe 
von 5 Weberknoten direkt unter der 
vorhergehenden Reihe zu knüpfen.
Schritt 14. Lassen Sie in der nächsten 
Reihe insgesamt 4 Kordeln auf beiden 
Außenseiten aus und gruppieren 
Sie neue 4er Gruppen mit den 
verbleibenden Kordeln, um eine Reihe 
von 4 Weberknoten direkt unter der 
vorhergehenden Reihe zu knüpfen.
Schritt 15. Lassen Sie in der nächsten 
Reihe insgesamt 6 Kordeln auf beiden 

Außenseiten aus und gruppieren 
Sie neue 4er Gruppen mit den 
verbleibenden Kordeln, um eine Reihe 
von 3 Weberknoten direkt unter der 
vorhergehenden Reihe zu knüpfen.
Schritt 16. Lassen Sie in der nächsten 
Reihe insgesamt 8 Kordeln auf beiden 
Außenseiten aus und gruppieren 
Sie neue 4er Gruppen mit den 
verbleibenden Kordeln, um eine Reihe 
von 2 Weberknoten direkt unter der 
vorhergehenden Reihe zu knüpfen.
Schritt 17. In der nächsten Reihe knüpfen 
Sie einen Weberknoten mit den mittleren 
4 Kordeln (15, 16, 17 und 18).
Schritt 18. Wiederholen Sie Schritt 8 bis 
17. Es entstanden drei Knoten-Gruppen 
in der Form eines nach unten zeigenden 
Pfeils.
Schritt 19. Legen Sie die am Anfang 
geknüpften Kordeln (1, 2, 3, 4, 29, 30, 
31 und 32) in der Mitte zusammen und 
knüpfen Sie einen Weberknoten um die 6 
Kordeln in der Mitte.
Schritt 20. Fassen Sie alle Kordeln auf 
5 cm zusammen und knüpfen Sie einen 
Abbindknoten über 14 Reihen.
Schritt 21. Die restlichen Kordeln werden 
auf die gewünschte Länge abgeschnitten.
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