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Anleitungen	  für	  die	  „Tulpenpracht	  selbst	  gemacht“	  ab	  Seite	  92	  

Stuhlhusse	  

Das	  brauchen	  Sie:	  

Stoff	  in	  passender	  Größe	  für	  die	  Lehne,	  je	  50	  g	  Baumwollgarn	  (Lauflänge:	  50	  g	  =	  125	  m,	  bspw.	  
Schachenmayr	  Catania)	  in	  Apfelgrün,	  Orangelachs,	  Weinrot,	  Tomate,	  Signalrot	  und	  Anis,	  Häkelnadel	  
Nr.	  4,	  Nähgarn	  und	  Faden,	  Stecknadeln,	  Häkelschrift	  Hussenborte,	  Tulpenblatt	  und	  Tulpenblüte	  

So	  geht’s:	  

1.	  Stuhllehne	  ausmessen	  –	  Höhe,	  Breite	  und	  Tiefe	  messen.	  Dann	  in	  dieser	  Größe	  2	  Stoffstücke	  für	  die	  
Vorder-‐	  und	  Rückseite	  mit	  Nahtzugabe	  zuschneiden.	  Die	  unteren	  Kanten	  umnähen.	  Dann	  beide	  
Stücke	  rechts	  auf	  rechts	  legen	  und	  an	  3	  Seiten	  zusammennähen.	  Die	  untere	  Kante	  bleibt	  offen,	  damit	  
die	  Husse	  über	  die	  Lehne	  gezogen	  werden	  kann.	  

2.	  Dann	  eine	  Luftmaschenkette	  in	  der	  Länge	  der	  Vorderseite	  der	  Tulpenhusse	  anfertigen.	  Die	  Borte	  
nach	  der	  Häkelschrift	  fertigen.	  Bei	  uns	  waren	  es	  26	  Tulpen	  im	  Muster.	  Erst	  eine	  Reihe	  mit	  Tulpen	  in	  
Anis	  und	  Tomatenrot	  häkeln	  und	  den	  weißen	  Rand	  häkeln,	  dann	  abketten.	  Dann	  die	  Borte	  umdrehen	  
und	  an	  den	  Lm	  die	  untere	  Musterseite	  in	  Apfel	  und	  Signalrot	  häkeln.	  Dann	  die	  fertige	  Borte	  an	  der	  
unteren	  Kante	  der	  Vorderseite	  der	  Stuhlhusse	  festnähen.	  

3.	  Vier	  Blätter	  nach	  der	  Häkelschrift	  Tulpenblatt	  anfertigen,	  davon	  1	  in	  Hellgrün	  und	  3	  in	  Dunkelgrün.	  
Dann	  4	  Blüten	  nach	  der	  Häkelschrift	  Tulpenblüte	  in	  4	  Farben	  nach	  den	  Häkelschriften	  anfertigen.	  
Dazu	  4	  Stiele	  in	  3	  Grüntönen	  häkeln.	  Dafür	  eine	  Lm-‐Kette	  aus	  ca.	  55	  Lm	  häkeln,	  dann	  mit	  fM	  
zurückhäkeln	  und	  abketten.	  

4.	  Tulpen	  zu	  einem	  Sträußen	  aus	  4	  Blüten	  halbkreisförmig	  auf	  der	  Stuhlhusse	  anordnen.	  Die	  Stiele	  so	  
platzieren,	  dass	  sie	  sich	  unten	  überkreuzen.	  Die	  Blätter	  zwischen	  die	  Stiele	  legen.	  Erst	  die	  Tulpen	  mit	  
Stecknadeln	  feststecken,	  bis	  Sie	  die	  gewünschte	  Anordnung	  gefunden	  haben.	  Dann	  alle	  Blüten,	  
Blätter	  und	  Stiele	  auf	  der	  Husse	  festnähen.	  

Tipp:	  Wer	  möchte,	  kann	  die	  Rückseite	  der	  Stuhlhusse	  mit	  einem	  Tulpenmuster	  wie	  beim	  Kissen	  
verschönern.	  Dazu	  eine	  Lm-‐Kette	  in	  der	  Breite	  der	  Stuhlhusse	  anfertigen	  und	  nach	  dem	  Kissenmuster	  
das	  Tulpenmuster	  in	  passender	  Höhe	  häkeln.	  
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Häkelschrift	  für	  die	  Hussenborte:	  

	  

Häkelschrift	  für	  eine	  Tulpenblüte	  

	  

Häkelschrift	  für	  ein	  Tulpenblatt	  
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Tulpenstrauß-‐Decke	  

Das	  brauchen	  Sie:	  

Tagesdecke	  in	  der	  Farbe	  Natur,	  ca.	  120	  x	  180	  cm	  (bspw.	  Gurli	  von	  Ikea),	  je	  100	  g	  Baumwollgarn	  
(Lauflänge:	  50	  g	  =	  125	  m,	  bspw.	  Schachenmayr	  Catania)	  in	  Apfelgrün,	  in	  Orangelachs,	  Weinrot,	  
Tomate,	  Signalrot,	  Natur	  und	  Anis,	  Häkelnadel	  Nr.	  4,	  Nähgarn	  und	  Faden,	  Stecknadeln,	  Häkelschrift	  
Deckenborte,	  Tulpenblatt	  und	  Tulpenblüte,	  Nähgarn,	  Nähnadel	  

Häkelschrift	  für	  die	  Deckenborte	  

	  

So	  geht’s:	  

1.	  Nach	  der	  Häkelschrift	  Deckenborte	  2	  Borten	  für	  die	  kurzen	  Seiten	  der	  Decke	  anfertigen.	  Dazu	  eine	  
Luftmaschenkette	  fertigen,	  die	  so	  lang	  ist	  wie	  die	  Decke	  (hier	  120	  cm).	  Die	  Maschenzahl	  sollte	  durch	  
3	  teilbar	  sein,	  dazu	  kommen	  2	  Randmaschen.	  Dabei	  erst	  eine	  Reihe	  mit	  Tulpen	  häkeln	  und	  abketten.	  
Dann	  die	  Borte	  umdrehen	  und	  an	  den	  Lm	  die	  untere	  Musterseite	  anhäkeln.	  Der	  Mustersatz	  besteht	  
aus	  3	  Maschen	  und	  lässt	  sich	  verlängern	  oder	  kürzen.	  Anschließend	  die	  beiden	  Borten	  auf	  der	  Decke	  
festnähen.	  
	  
2.	  Dann	  10	  Blüten	  nach	  der	  Häkelschrift	  Tulpenblüte,	  davon	  jeweils	  2	  in	  Weinrot,	  2	  in	  Orangelachs,	  3	  
in	  Tomatenrot	  und	  3	  in	  Signalrot	  häkeln.	  8	  Blätter	  nach	  der	  Häkelschrift	  Tulpenblatt	  anfertigen,	  
davon	  3	  in	  Hellgrün	  und	  5	  in	  Dunkelgrün	  sowie	  10	  Stiele,	  davon	  3	  in	  Hellgrün,	  5	  in	  Dunkelgrün	  und	  2	  
in	  Khaki	  häkeln.	  Dazu	  10	  Stiele	  wie	  folgt	  häkeln:	  je	  eine	  Lm-‐Kette	  aus	  ca.	  55	  Lm	  häkeln,	  dann	  mit	  fM	  
zurückhäkeln	  und	  abketten.	  

Anschließend	  die	  Tulpen	  zu	  2	  Sträußen	  aus	  je	  5	  Blüten	  halbkreisförmig	  in	  der	  Deckenmitte	  anordnen.	  
Die	  Stiele	  so	  platzieren,	  dass	  sie	  sich	  unten	  überkreuzen.	  Die	  Blätter	  zwischen	  die	  Stiele	  legen.	  Erst	  
die	  Tulpen	  mit	  Stecknadeln	  feststecken,	  bis	  Sie	  die	  gewünschte	  Anordnung	  gefunden	  haben.	  Dann	  
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alle	  Blüten,	  Blätter	  uns	  Stiele	  auf	  der	  Decke	  festnähen.	  
	  

Hocker	  

Das	  brauchen	  Sie:	  

Hocker	  mit	  einer	  Sitzfläche	  von	  ca.	  33	  x	  33	  cm	  (bspw.	  Oddvar	  von	  Ikea),	  Acrylfarbe	  in	  passendem	  Rot	  
und	  Grün,	  ein	  Stück	  roten	  Stoff,	  Volumenvlies,	  Nähnadel,	  Faden,	  100	  g	  Baumwollgarn	  (Lauflänge:	  50	  
g	  =	  125	  m,	  bspw.	  Schachenmayr	  Catania)	  in	  Apfelgrün,	  je	  50	  g	  in	  Orangelachs,	  Weinrot,	  Tomate,	  
Signalrot	  und	  Anis,	  Häkelnadel	  Nr.	  4,	  Häkelschrift	  Hockerbezug	  

	  

Häkelschrift	  für	  den	  Hockerbezug	  

	  

So	  geht’s:	  

1.	  Den	  Rand	  in	  dunklerem	  Grün	  (Apfel)	  in	  fM	  häkeln,	  dann	  folgen	  7	  Musterreihen	  mit	  Tulpenblüten.	  
Dabei	  haben	  wir	  jede	  Tulpenblütenreihe	  komplett	  in	  einer	  anderen	  Farbe	  der	  4	  Blütenfarben	  
gefertigt.	  Die	  Blütenfarbfolge	  können	  Sie	  nach	  Wunsch	  bestimmen.	  Die	  Tulpenstiele	  haben	  wir	  
immer	  in	  dem	  helleren	  Grün	  (Anis)	  gehäkelt.	  

2.	  Eine	  Luftmaschenkette	  fertigen,	  die	  etwas	  länger	  ist	  als	  die	  Sitzbreite	  von	  33	  cm.	  Die	  Maschenzahl	  
sollte	  durch	  3	  teilbar	  sein	  +	  2	  Randmaschen.	  Tipp:	  Der	  Mustersatz	  besteht	  aus	  3	  Maschen	  und	  lässt	  
sich	  verlängern	  oder	  kürzen.	  Dann	  8	  Reihen	  feste	  Maschen	  (fM)	  häkeln.	  

3.	  In	  der	  9.	  Reihe	  4	  fM	  und	  dann	  mit	  dem	  Muster	  nach	  der	  Häkelschrift	  Hockerbezug	  beginnen	  (bei	  
uns	  sind	  es	  15	  Tulpenblüten).	  Nach	  7	  kompletten	  Tulpenmusterreihen	  wieder	  8	  R	  fM	  fertigen.	  

4.	  	  An	  beiden	  Seiten	  für	  einen	  gleichmäßigen	  Rand	  je	  2	  R	  fM	  häkeln.	  Alle	  Fäden	  vernähen.	  
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5.	  Dann	  den	  Hocker	  zweifarbig	  streichen	  und	  trocknen	  lassen.	  

6.	  Jetzt	  den	  Stoff	  und	  das	  Vlies	  passend	  zum	  Hocker	  zuschneiden	  und	  am	  Hocker	  befestigen.	  

7.	  Zum	  Schluss	  das	  Häkelstück	  darauf	  festnähen.	  

	  

Tulpenkissen	  	  

Das	  brauchen	  Sie	  (für	  ein	  Kissen	  von	  40	  x	  40	  cm):	  

Stoff	  für	  das	  Kissen	  in	  Weiß,	  1	  Stück	  45	  x	  45	  cm	  für	  die	  Vorderseite,	  für	  die	  Rückseite	  2	  Stücke	  von	  30	  
x	  45	  cm	  (alternativ	  Kissenhülle	  in	  Weiß	  40	  x	  40	  cm),	  je	  100	  g	  Baumwollgarn	  (Lauflänge:	  50	  g	  =	  125	  m,	  
bspw.	  Schachenmayr	  Catania)	  in	  Natur,	  Apfelgrün,	  Orangelachs,	  Kamelie,	  Tomate,	  Signalrot	  und	  Anis,	  
Häkelnadel	  Nr.	  4,	  Nähgarn	  und	  Faden,	  Kisseninlet	  40	  x	  40	  cm,	  Häkelschrift	  Kissen	  

Häkelschrift	  für	  das	  Kissen	  

	  

So	  geht’s:	  

1.	  	  Eine	  Lm-‐Kette	  fertigen,	  die	  so	  lang	  ist	  wie	  das	  Kissen,	  ca.	  42	  cm.	  Dabei	  sollte	  die	  Maschenzahl	  
durch	  3	  teilbar	  sein	  +	  2	  Randmaschen.	  

2.	  	  Dann	  das	  Tulpenmuster	  nach	  der	  Häkelschrift	  anfertigen.	  Dabei	  12	  Reihen	  mit	  je	  24	  Tulpen	  
fertigen.	  Dabei	  haben	  wir	  jede	  Tulpenblütenreihe	  komplett	  in	  einer	  anderen	  Farbe	  der	  4	  
Blütenfarben	  gefertigt.	  Die	  Blütenfarbfolge	  ist	  ganz	  nach	  Geschmack	  variierbar.	  

3.	  Die	  Tulpenstiele	  haben	  wir	  abwechselnd	  in	  dem	  hellen	  und	  dunklen	  Grün	  gehäkelt.	  Die	  Borte	  mit	  
fM	  in	  Natur	  beenden.	  
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4.	  	  Dann	  die	  Borte	  auf	  die	  Vorderseite	  der	  fertigen	  Kissenhülle	  heften.	  Um	  die	  Kissenhülle	  selbst	  zu	  
nähen,	  die	  Rückseiten	  überlappend	  übereinanderlegen	  und	  rechts	  auf	  rechts	  auf	  die	  Vorderseite	  
legen,	  Stoffstücke	  an	  den	  Seiten	  festheften.	  Danach	  die	  Kissenseiten	  zusammennähen,	  wenden	  und	  
das	  Kisseninlet	  einlegen.	  
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Grüne	  Vasenhülle	  	  

Das	  brauchen	  Sie:	  

eine	  Vase	  oder	  ein	  1-‐l-‐Weckglas,	  je	  50	  g	  Baumwollgarn	  (Lauflänge:	  50	  g	  =	  125	  m,	  bspw.	  
Schachenmayr	  Catania)	  in	  Apfelgrün,	  Orangelachs,	  Weinrot,	  Tomate,	  Signalrot	  und	  Anis,	  Häkelnadel	  
Nr.	  4,	  Häkelschrift	  grüne	  Vasenhülle	  

Häkelschrift	  für	  die	  grüne	  Vasenhülle	  

	  

So	  geht’s:	  

Für	  den	  Boden	  6	  Lm	  anschlagen,	  mit	  1	  Km	  die	  Rd	  schließen.	  	  
1.	  Rd:	  13	  fM	  in	  den	  Kreis	  häkeln	  
2.	  Rd:	  2	  fM	  zunehmen	  =	  15	  M;	  	  
3.	  Rd:	  3	  fM	  zunehmen	  =	  18	  M;	  	  
4.	  Rd:	  4	  fM	  zunehmen	  =	  22	  M;	  	  
5.	  Rd:	  5	  fM	  zunehmen	  =	  27	  M;	  	  
6.+7	  Rd:	  je	  4	  fM	  zunehmen	  =	  35	  M;	  	  
8.+9.	  Rd:	  je	  5	  fM	  zunehmen	  =	  45	  M;	  	  
10.	  Rd:	  3	  fM	  zunehmen	  =	  48	  M;	  	  
11.	  Rd:	  2	  fM	  zunehmen	  =	  50	  M;	  	  
12.	  Rd:	  50	  fM	  häkeln.	  	  

Dann	  mit	  dem	  Tulpenmuster	  nach	  Häkelschrift	  beginnen.	  Dabei	  5	  Rd	  mit	  17	  Tulpen	  häkeln.	  	  
Die	  Farbfolge	  von	  unten	  nach	  oben:	  Signalrot,	  Tomatenrot,	  Orangelachs,	  Signalrot,	  Weinrot.	  
Anschließend	  das	  Weckglas	  in	  die	  Vasenhülle	  stellen.	  
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Flaschenhusse	  	  

Das	  brauchen	  Sie:	  

eine	  leere	  Flasche	  (hier	  eine	  grüne	  Bierflasche),	  je	  50	  g	  Baumwollgarn	  (Lauflänge:	  50	  g	  =	  125	  m,	  
bspw.	  Schachenmayr	  Catania)	  in	  Natur,	  Apfelgrün,	  Orangelachs,	  Weinrot,	  Tomate,	  Signalrot,	  und	  
Anis,	  Häkelnadel	  Nr.	  4,	  Häkelschrift	  Flaschenhusse	  

	  

Häkelschrift für die Flaschenhusse	  

	  

So	  geht’s:	  

31	  Lm	  häkeln	  und	  mit	  1	  Km	  zur	  Rd	  schließen.	  Die	  Kette	  soll	  eng	  um	  die	  Flasche	  sitzen,	  daher	  
ausprobieren,	  ob	  die	  Größe	  passt	  und	  evtl.	  die	  Lm-‐Zahl	  anpassen.	  Dann	  4	  Rd	  fM	  häkeln.	  

1.	  Jetzt	  mit	  dem	  Tulpenmuster	  nach	  der	  Häkelschrift	  beginnen.	  4	  Tulpenrunden	  mit	  je	  11	  Tulpen	  
häkeln.	  Die	  Farbfolge	  ist	  Orangelachs,	  Signalrot,	  Tomatenrot,	  Signalrot,	  Tomatenrot	  und	  Weinrot.	  

2.	  Nach	  der	  4.	  Tulpenrunde	  die	  Zahl	  der	  fM	  um	  4	  verringern.	  
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3.	  Dann	  in	  der	  5.	  Tulpenrunde	  in	  Tomatenrot	  nur	  noch	  8	  Tulpen	  häkeln,	  wieder	  die	  Zahl	  der	  fM	  
verringern.	  

4.	  In	  der	  6.	  und	  letzten	  Tulpenrunde	  nur	  noch	  6	  Tulpen	  in	  Weinrot	  häkeln.	  Dann	  das	  Randmuster	  
oben	  in	  der	  Häkelschrift	  arbeiten.	  Faden	  vernähen	  und	  die	  Vasenhülle	  über	  die	  Flasche	  ziehen.	  


