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Jonglierbälle 
 

Was du brauchst:  

Handarbeitsgarn 50g~112m, 

– Häkelnadel Größe 3,0 

– Schere 

– Füllwatte 

– kleine Dinkelsäckchen 

– Nähnadel 

  

Das Säckchen wird in Größe 8 x 6,5cm aus Stoffresten genäht und mit etwas Dinkel oder Reis 

befüllt. Das kannst du per Hand oder mit der Nähmaschine machen. Wer das nicht möchte, 

kann diese auch einfach weglassen und die Bälle nur mit Füllwatte befüllen. 

Jede Runde wird mit einer Kettenmasche geschlossen. 

  

   

Nun zur Häkelanleitung der Jonglierbälle:  

Abkürzungen 

Rd – Runde 

FM – feste Masche 

M – Masche 

Kt - Kettenmasche 

verd. – verdoppeln 

abn. - abnehmen 

  

 1.Rd: 6 FM in einen Fadenring häkeln, mit einer KT schließen. 

2.Rd: jede M verd. (12 M.) 

3.Rd: jede 2. M verd. (18 M.) 

4.Rd: jede 3. M verd. (24 M.) 

5.Rd: jede 4. M verd. (30 M.) 

6.Rd: jede 5. M verd. (36 M.) 

  

Nun folgen 9 Runden ohne Zu- oder Abnahme. 

  

Ab der 16. Runde muss der Ball wieder enger werden, also machst du aus 2 Maschen eine 

einzige. Du stichst in eine ein, holst den Faden, aber stoppst hier mit dem Häkeln (du hast auf 

der Häkelnadel jetzt 2 Schlaufen). Du  gehst mit der Häkelnadel in die nächste Masche, holst 

den Faden (jetzt hast du 3 Schlaufen auf der Häkelnadel). Dann holst du den Faden noch 

einmal und ziehst ihn durch alle 3 Schlaufen mit einem Mal. 

  

16.Rd: jede 5. & 6. M zus. abn.  

17.Rd: jede 4. & 5. M zus. abn.  

  

Jetzt solltest du so langsam anfangen zu füllen. Du gibst erstmal etwas Füllwatte hinein und 

dann das kleine Dinkelkissen. 

  

18.Rd: jede 3. & 4. M zus. abn.  

19.Rd: jede 2. & 3. M zus. abn.  

  

Noch ein bisschen Füllwatte nachstopfen und dann gehts in die letzte Runde. 
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Häkle am besten den Faden direkt mit ein, so musst du nur einen Faden vernähen. 

  

 
  

20.Rd: jede 5. & 6. M zus. abn.  

   

Nun den Endfaden nach ca.10-20 cm abschneiden und dann wird das Loch geschlossen. 

Einfach immer den Faden mit der Nadel durch jede vorderste Masche fädeln und zum Schluss 

fest ziehen. Nun ist das Loch geschlossen und ihr könnt den Rest vernähen. 

Passt auf, dass ihr nicht durch das Dinkelsäckchen mit der Nadel stecht. 
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