
 
                                 Ceiling Rose  

 

Dies ist ein original Häkelmuster, das von Fiona Audain (2018) zur Verwendung 

beim FATW3 CAL entworfen wurde. 

 

 
 

Mein Muster heißt "Deckenrose". Als ich ein kleines Kind war, liebte ich es, mich auf 
den Rücken zu legen und zu den Rosen an der Decke zu schauen. Ich bin in einer 
alten Villa aufgewachsen, in der jeder öffentliche Raum eine Deckenrose hatte, an 
der das Licht hing. Meine Gedanken schweiften in meine Kindheit zurück. Ich hoffe, 
dass es Ihnen Spaß macht, es so zu machen, wie es mir Spaß gemacht hat es zu 
entwerfen. 
 

Ich habe ein 5,5 mm Häkelnadel und Spotlight Garn verwendet. (Ich bin mir nicht 
sicher, aber ich denke es ist entweder eine sehr dickes 8-faches oder ein dünnes 10-
faches! Garn.) Aber die übliche Häkelnadel für diese Stärke Worsted/Aran/120 – 
240m/100g ist eine 5 mm Häkelnadel.  
Die letzte Maschenzählung beträgt 168 plus 2 Lm in jeder Ecke, mit 42 M pro Seite 
plus 2 Lm in jeder Ecke. Die Farbe ist "Mid Donkey Brown". Ich habe drei Quadrate 
in verschiedenen Farben und Gewichten gearbeitet, ich werde mit meinem Design 
eine Decke machen. 
 
Ich denke, dass der Schwierigkeitsgrad einem zuversichtlichen Anfänger entspricht. 



Abkürzungen 

 

fM =  feste Masche 

HStb =  halbes Stäbchen 

Stb =  Stäbchen 

Lm =  Luftmasche 

Km =  Kettmasche 

hMg-fM =  feste Masche in das hinter Maschenglied 

hRHStb = hinteres Relief halbes Stäbchen 

hRDStb = hinteres Relief Doppelstäbchen 

vRStb = vorderes Relief Stäbchen 

vRDStb = vorderes Relief Doppelstäbchen 

hRKm =  hintere Relief Kettmasche 

M = Masche(n)  

überspr.  =  überspringen   

 

Spezielle Maschen: 

Pc = Popcorn 5 Stb in dieselbe Masche/Raum, Häkelnadel aus der Schlaufe 

ziehen und in das erste Stäbchen einstechen und Schlaufe wieder aufnehmen und 

durchziehen, 1 Lm um die Masche zu schließen. Diese 1 Lm zählt nicht als Masche. 

 

Gekreuzte vRDStb = vRStb überspringen, vRDSTb um das nächste vRStb, häkeln 

sie vor dem ersten vRDStb ein vRDStb in das übersprungene vRStb. 

 

 

 

1. Beginnen Sie mit einem magischen Ring – 3 Lm (zählt als Stb), häkeln Sie 19 

Stb in den magischen Ring, verbinden Sie die Runde mit einer Km in die 

oberste der 3 Lm. Mit dem Fadenende den magischen Ring schließen. (20 

Stb) 

 

2. 3 Lm (zählt als Stb), Stb in dieselbe M wie die 3 Lm, Stb in die nächste M, *2 

Stb in das nächste Stb, Stb in das nächste Stb** von * bis ** noch 8-mal 

wiederholen, mit einer Km in die oberste der 3 Lm zu Beginn die Runde 

schließen. (30 Stb) 

 

3. hMg-Km um die 3 Lm von Runde 2, 4 Lm (zählt als hRDStb), *vRDStb um 

das nächste Stb, 2 Stb in das nächste Stb, vRDStb um das selbe Stb wie die 

soeben gehäkelten 2 Stb, hRDStb um das nächste Stb** von * bis * noch 9-

mal wiederholen dabei das letzte vRDStb der letzten Wiederholung 

auslassen, mit einer Km in die oberste der 4 Lm die Runde schließen. 

(20vRDStb, 20 Stb, 10 hRDStb) 

 



4. Km in das erste Stb, 3 Lm (zählt als Stb), Stb in dieselbe M wie 3 Lm, 2 Stb in 

das nächste Stb, vRDStb um das vRDStb, hRDStb überspr. vRDStb um 

vRDStb, *2 Stb in die nächsten 2 Stb, vRDStb um vRDStb hRDStb überspr., 

vRDStb um vRDStb** von * bis ** noch 8-mal wiederholen, die Runde mit 

einer Km in die oberste der 2 Lm schließen. (20 vRDStb, 40 Stb) 

 

5. Km in das 2. Stb, 3 Lm (zählt als Stb) Pc in das nächste Stb, *Stb in das 

nächste Stb, gekreuzte vRDStb in die nächsten 2 vRDStb von Runde 4, Stb in 

die nächsten 2 Stb, Pc in das nächste Stb** von * bis ** noch 8-mal 

wiederholen, Stb in das nächste Stb, gekreuzte vRDStb über die nächsten 2 

vRDStb von Runde 4, Stb in das nächste Stb, mit einer Km in die oberste der 

3 Lm die Runde schließen. (10 Pc, 10 gekreuzte vRDStbm 30 Stb) 

 

6. Km in das Stb nach dem Pc, 3 Lm (zählt als Stb), Stb in die nächsten 4 M, Stb 

in das Pc, achten Sie darauf nicht in die 1 Lm, die das Pc schließt, zu 

stechen, * Stb in die nächsten 5 M, Stb in Pc** von * bis * noch 8-mal 

wiederholen, mit einer Km in die oberste der 3 Lm die Runde schließen. (60 

Stb) 

 

7. 3 Lm (zählt als Stb), Stb in die nächste M, *(2 Stb, 2 Lm, 2 Stb) in die nächste 

M (Ecke gehäkelt), 14 Stb** von * bis ** noch 3-mal wiederholen dabei die 

letzten 2 Stb der letzten Wiederholung auslassen, mit einer Km in die oberste 

der 3 Lm die Runde schließen. (72 Stb, 4 2-Lm-R) 

 

8. 1 Lm (zählt nicht als M), HStb in dieselbe M wie 1 Lm, Stb in die nächsten 3 

M, *(2 Stb, 2 Lm, 2 Stb) in die Lm-Ecke, Stb in die nächsten 3 M, HStb in die 

nächsten 3 M, fM in die nächsten 6 M, HStb in die nächsten 3 HStb, Stb in die 

nächsten 3 M** von * bis ** noch 3-mal wiederholen dabei die letzen 1 HStb in 

die nächste M und Stb in die nächsten 3 M der letzten Wiederholung 

auslassen, mit einer Km in das erste HStb die Runde schließen. (40 Stb, 24 

HStb, 24 fM, 4 2-Lm-R) 

 

9. 3 Lm (zählt als Stb) Stb in die nächsten 5 M, *(2 Stb, 2 Lm, 2 Stb) in die Lm-

Ecke, Stb in die nächsten 6 M, HStb in die nächsten 2 M, fM in die nächsten 6 

M, HStb in die nächsten 2 M, Stb in die nächsten 6 M** von * bis ** noch 3-

mal wiederholen, dabei von der letzten Wiederholung die letzen 6 Stb 

auslassen, mit einer Km in die oberste der 3 Lm schließen. (64 Stb, 16 HStb, 

24 fM, 4 2-Lm-R) 

 

10. 1 Lm (zählt nicht als M), hMg-fM in dieselbe M wie 1 Lm, hMg-fM in die 

nächsten 7 M, *(2 fM, 2 Lm, 2 fM) in die Lm-Ecke, hMg-fM in die nächsten 26 

M** von * bis ** noch 3-mal wiederholen, dabei von der letzten Wiederholung 

die letzen 8 hMg-fM auslassen, mit einer Km in die hMg-fM die Runde 

schließen. (104 hMg-fM, 16 fM, 4 2-Lm-R) 



 

11. 1 Lm (zählt nicht als M), HStb in dieselbe M wie 1 Lm, HStb in die nächsten 9 

M, *(2 HStb, 2 Lm, 2 HStb) in die Lm-Ecke, HStb in die nächsten 30 M** von * 

bis * noch 3-mal wiederholen dabei bei der letzten Wiederholung die letzten 

10 HStb auslassen, mit einer Km in das erste HStb die Runde schließen. (136 

HStb, 4 2-Lm-R) 

 

12. 3 Lm (zählt als Stb), Stb in die nächsten 8 M, vRDStb um die nächste M, Stb 

in die letzten 2 M, *(Stb, 2 Lm, Stb) in die Lm-Ecke, Stb in die nächsten 2 M, 

vRDStb um die nächste M, Stb in die nächsten 28 M, vRDStb um die nächste 

M, Stb in die letzten 2 M** von * bis ** noch 2-mal wiederholen, (Stb, 2 Lm, 

Stb) in die Lm-Ecke, Stb in die nächsten 2 M, vRDStb um die nächste M, Stb 

in die nächsten 19 M, mit einer Km in die oberste der 3 Lm die Runde 

schließen. (136 Stb, 8 vRDStb, 4 2-Lm-R) 

 

13. 3 Lm (zählt als Stb), Stb in die nächsten 8 M, vRDStb um vRDStb, Stb in die 

letzten 3 M, *(Stb, 2 Lm, Stb) in die LM-Ecke, Stb in die nächsten 3 M, 

vRDStb um vRDStb, Stb in die nächsten 28 M, vRDStb um vRDStb, Stb in die 

letzten 3 M** von * bis ** noch 2-mal wiederholen, (Stb, 2 Lm, Stb) in die Lm-

Ecke, Stb in die nächsten 3 M, vRDStb um vRDStb, Stb in die nächsten 19 M, 

mit einer Km in die oberste der 3 Lm die Runde schließen. (144 Stb 8 vRDStb 

4 2-Lm-R) 

 

14. 1 Lm (zählt nicht als M), hRHStb um dieselbe M wie 1 Lm, hRHStb um die 

nächsten 13 M, *(2 fM, 2 Lm, 2 fM) in die Lm-Ecke, hRHStb um die nächsten 

38 HStb** von * bis ** noch 3-mal wiederholen, dabei von der letzten 

Wiederholung die letzten 14 HStb auslassen, mit eine Km in das erste 

hRHStb die Runde schließen. Faden abschneiden und Fadenenden 

vernähen. (152 hRHStb, 16 fM, 4 2-Lm-R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 


