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NEU
2+3 mm

Material:
THE KNOOK, Nadelstärke 3 mm
50 g / 115 m Wolle in Hauptfarbe
50 g / 100 m Bändchengarn als Hilfsfaden (ca 5,5 m)
Kleine Schere

Größe des Armbandes:
ca. 2,5 cm breit und 8 cm Ø

Vorarbeit:
Als Hilfsfaden eignet sich Bändchengarn in einer 
Kontrastfarbe, da es nicht aufspleißt. Für eine 
Arbeitslänge von ca. 2,75 m, den 5,5 m langen 
Hilfsfaden mittig ins Öhr einfädeln. Bei diesem Modell 
wird der Hilfsfaden nicht wie üblich beim Knooking 
herausgezogen, sondern er bleibt in der Arbeit. 
Dadurch entsteht eine Weboptik und der eingearbeitete 
Hilfsfaden verleiht zusätzlich die notwendige Festigkeit.

TIPP:
Beim Knooking entsteht eine Strickoptik, bei der Stricken 
und Häkeln mit einander verschmelzen. Ideal für alle 
Häklerinnen und Häkler, die endlich ein Teil herstellen 
können, das wie gestrickt aussieht. Strickerinnen und 
Stricker werden beim Knooking schätzen, dass keine 
Maschen mehr verloren gehen können. 

Besonders in Runden eignet sich diese Technik 
hervorragend, weil das Nadelspiel entfällt und lediglich 
eine (Kooking) Nadel benötigt wird.

Knooking ist eine pfiffige Handarbeitstechnik, die sich 
ideal für unterwegs eignet, mal fürs schnelle Handgepäck 
und mit etwas Übung recht schnell von der Hand geht.                  



Die Knooking-Nadel-Größe 
entsprechend der Arbeits-
fadendicke wählen. Das 
Bändchengarn sollte nicht 
zu dick sein, damit beide 
Garne wirken können. 
Der Hilfsfaden wird bei 
diesem Projekt NICHT, 
wie sonst beim knooken 
üblich, wieder herausge-
zogen, sondern verbleibt 
in der Arbeit. 
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Knooking – Stricken mit der Häkelnadel

Um die richtige Hilfs-
fadenlänge zu ermitteln, 
das doppelt gelegte 
Bändchengarn locker 
12 mal um die breiteste 
Stelle der Hand wickeln. 
Den Hilfsfaden mittig ins 
Öhr der Knooking-Nadel 
einfädeln.

Eine lockere Luft-
maschenkette mit ca. 
50 Luftmaschen häkeln 
(je nach Wollstärke). 
Die Luftmaschenkette 
sollte als Runde ganz 
locker über die Hand 
zu schieben sein, gege-
benenfalls noch Maschen 
hinzufügen. Die Luft-
maschenkette mit einer 
Kettmasche zur Runde 
schließen.
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Aus dem mittleren 
Maschenglied der Luft-
maschenkettenunterseite 
die Maschen aufnehmen. 
Von rechts in die Masche 
ein stechen, den Arbeits-
faden von unten holend 
durch die Masche ziehen. 
Die Masche verbleibt auf 
der Nadel.

Im Uhrzeigersinn weitere 
24 Maschen in gleicher 
Weise auf nehmen. Nun 
die Knooking-Nadel nach 
links durch die Maschen 
ziehen, bis die Maschen 
auf dem hinteren Teil des 

Das Hilfsfadenende sollte 
ca. 5 cm heraushängen, 
es wird später nach innen 
gezogen und vernäht. 
Die restlichen 25 Maschen 
wie oben beschrieben 
aufnehmen und auf den 
Hilfsfaden ziehen.

Alle Maschen sind nun 
aufgenommen und liegen 
auf dem Hilfsfaden. Vor 
der nächsten Runde 
die Armreifgröße prüfen. 
Gegebenenfalls die 
Maschen nochmals 
etwas auseinander-
ziehen.

Nun werden rechte 
Maschen geknookt, dafür 
in die Masche von rechts 
einstechen, den Arbeits-
faden von unten holend 
durch die Masche ziehen, 
diese neue Masche auf der 
Knooking-Nadel belassen. 
Im Uhrzeigersinn die 
weiteren Maschen der 
Runde bearbeiten.

Es wird nahtlos 
weitergearbeitet bis 
der Hilfsfaden zu Ende 
ist, oder 10 Runden 
erreicht sind. Für optimale 
Passform, immer wieder 
die Armreifgröße prüfen.

Am Ende wird mit Kett-
maschen abgemascht, 
dafür von rechts in die 
Masche einstechen, 
den Arbeitsfaden durch 
die Masche und die 
vorherige, noch auf 

Masche ziehen. Alle 
abmaschen. Den Hilfs-
sfaden bei ca. 5 cm 
abschneiden.

Mit Hilfe der Knooking 
Nadel den Anfang und 
Ende des Hilfsfadens 
nach innen ziehen und 
auf der Innenseite quer 
einziehen. Mit dem 
Arbeitsgarnanfang 
ebenso verfahren.

Den Arbeitsfaden bei 
ca. 40 cm abschneiden 
und das Ende durch 
das Knooking-Nadelöhr 
ziehen. Ober- und Unter-
kante des Armbandes 
parallel aneinander 

Knooking Nadel zusam-
mennähen. Das Arbeits-
fadenende im Anschluss 
nach innen ziehen.
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