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Nachdem Sie nun alle Quadrate verbunden haben, ist es Zeit, mit der schönen Umrandung weiterzumachen, die der 

ganzen Decke ihre Vollendung verleiht. Es ist vorgesehen, dass Sie die Umrandung mit dem Garn Pia häkeln, mit dem Sie 

auch die Quadrate verbunden haben. Durch das dünnere Garn wird die Umrandung leicht und zart und bildet den 

Hintergrund für die Quadrate, die die Hauptrolle innehaben. Am Ende dieser Anleitung finden Sie Tipps um der Decke 

den letzten Schliff zu geben.  
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Info: 
Die Umrandung ist symmetrisch, wenn die Anzahl der Quadrate auf beiden Seiten gerade ist.  Wenn das Garn für die 

Umrandung die gleiche Stärke hat wie für die Quadrate, dann kann es in den Runden 4-6 sein, dass sie sehr fest wird 

oder sich wellt.  Lesen Sie mehr über die Garnstärken in der Kalevala CAL Information . Alle Informationen zum Kalevala 

CAL und die Anleitungen zu den Quadraten finden Sie auf dem Blog:  Arteeni's Kalevala CAL page.  

Wenn Sie die offiziellen CAL-Garne Lasse und Pia verwenden, können Sie mit derselben Nadelstärke arbeiten, mit der Sie 

die Quadrate zusammengehäkelt haben.  

Abkürzungen und Erklärungen:  
 überspr  überspringen  

 M   Masche/-n 

 Lm   Luftmasche  

 Lm-Raum  Luftmaschenraum 

 Km   Kettmasche  

 Stb   Stäbchen  

 DStb  Doppelstäbchen 

    5 Stb in dieselbe M 

 fM   feste Masche  

 vRfM  vordere Relief-feste Masche 

 p   Picot: 3 Lm, Km in den Stamm der vorherigen M  

 

Hinweise für das Lesen der Anleitung 

 
 (…)  Wiederholen Sie die Anweisungen in den Klammern so oft wie angegeben. 

*-*  Wiederholen Sie die Anleitung zwischen den Sternchen so oft wie angegeben. Normalerweise ist dies eine 
Wiederholung für eine ganze Seite und besteht aus mehreren Anweisungen.  

 
<...> Text in orange zwischen diesen Markierungen weist darauf hin, dass etwas Ungewöhnliches im normalen 

Verlauf der Anleitung kommt, z. B. zwei Runden weiter unten weiterhäkeln.  

[…]  Hinweise und Tipps in eckigen Klammern, die Ihnen durch die Anleitung helfen, sind in lila und kursiv 

geschrieben. 

 

http://docs.wixstatic.com/ugd/54f0d2_bb8c6230385b4ea8b1b6652092903466.pdf
http://www.arteeni.fi/kalevalacal
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Urheberrecht: 
Ich, Sari Åström, halte alle Urheberrechte dieser Anleitung, der darin befindlichen Bilder und Anweisungen. Bitte 

kopieren, reproduzieren oder verteilen Sie die Anleitung weder in Teilen noch im Ganzen. Sie dürfen den Link teilen, 

wenn Sie die Anleitung weitergeben möchten. Sie dürfen das von Ihnen daraus gefertigte Produkt verkaufen, aber bitte 

erwähnen Sie mich als Designer. Danke!  

Fotos von Minna Virtanen, wenn nicht anders angegeben.   

 

Die Jungfrau von Pohjola – Anleitung für die Umrandung 
So sieht Ihr Projekt vor der Umrandung aus: An jedem Quadrat befinden sich 16 Lm-Räume und zusätzlich die 7-Lm-

Räume an jeder Ecke, die noch nicht verbunden sind. Hinweis: Auf den Fotos wurde kontrastfarbiges Garn verwendet, 

damit man die verschiedenen Runden besser sehen kann. In den Abbildungen der Häkelschriften zeigt Grau an, dass 

diese Runden bereits gearbeitet wurden. Viel Spaß beim Häkeln! 

 

RD 1  Beginnen Sie mit einer Km in den ersten 5-Lm-Raum auf einer beliebigen Seite der Decke [Foto 1], *(5 Lm, Km 

in den nächsten Lm-Raum [Foto 2]) bis zum Ende der Seite der Decke und beachten Sie dabei: Wenn Sie zur 

Verbindungsstelle von 2 Quadraten gelangen, machen Sie die Km immer in beide 7-Lm-Räume [Foto 3]. In der 

Ecke häkeln Sie 5 Lm und eine zweite Km in denselben Lm-Raum *, wiederholen Sie von  * bis * um die ganze 

Decke herum, machen Sie jedoch anstatt der letzten „5 Lm und Km“ 2 Lm und ein Stb in die erste Km der 

Runde  [Hinweis: Dies ist ein einfacher Weg, direkt in die Mitte des Lm-Raumes zu gelangen und Sie müssen 

dann nicht mit Km dorthin häkeln.] [Foto 4]. 
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RD 2 Sie sind jetzt in der Mitte des ersten Lm-Raumes auf einer Seite der Decke; *(5 Lm, Km in den nächsten Lm-

Raum [Foto 2]) bis zum Ende der Seite [Foto 1]. In der Ecke häkeln Sie 5 Lm und Km in denselben Lm-Raum*, 

wiederholen Sie von * bis * um die ganze Decke herum, machen Sie jedoch anstatt der letzten „5 Lm und Km“ 

2 Lm und ein Stb in die erste Km der Runde.   

     

 

RD 3 Sie sind wieder in der Mitte des ersten Lm-Raumes auf einer Seite der Decke; 1 Lm und fM in denselben Lm-

Raum, *(3 Lm, fM in den nächsten Lm-Raum) [Foto 1] bis zum Ende der Seite. In der Ecke häkeln Sie 2 Lm und 

fM in denselben Lm-Raum *. Wiederholen Sie von * bis * um die ganze Decke herum, 3 Lm und Km in die erste 

fM [Foto 2].  

           

 

1 2 3 4 

1 

1 2 



Kalevala CAL   

Pohjolan neito / Die Jungfrau von Pohjola – die Umrandung der Kalevala Decke 

5  © 2017 Sari Åström, alle Rechte vorbehalten  
  www.arteeni.fi/kalevalacal  

RD 4 Sie sind jetzt an der Kreuzungsstelle des ersten und zweiten Lm-Raumes; 3 Lm (zählt als Stb), *(2 Stb in den 

Lm-Raum, Stb in fM) [Foto 1] bis zum Ende der Seite, (2 Stb, DStb, 2 Stb) in den Lm-Eckraum [Foto 2] und Stb in 

fM *. Wiederholen Sie von * bis * um die ganze Decke herum, 2 Stb in den Lm-Raum und Km in die dritte Lm. 

           

 

 

RD 5 Sie sind jetzt beim 6. Stb einer Seite (vom DStb in der Ecke aus gezählt); 3 Lm (zählt als Stb) und 4 weitere Stb 

in dieselbe M (= 5 Stb insgesamt in derselben M), (6 Lm, 5 M überspr, 5 Stb in dieselbe M [in das Stb oberhalb 

des Lm-Raumes der Rd 2; in das DStb in der Ecke]), wiederholen Sie von ( bis ) um die ganze Decke herum. Km 

in die dritte Lm. [Foto 1] 

Tipp: Sie können diese Runde mit einer Kontrastfarbe häkeln, wenn Sie gerne Abwechslung haben.  

      

 

RD 6 Sie sind jetzt bei der ersten 5-Stb-Gruppe [Die Stb-Gruppe in der Ecke wird nicht als erste Stb-Guppe gezählt]; 1 

Lm, (vRfM um die Stb-Gruppe, dies verbindet die beiden Lm-Räume* [Fotos 1-2], p [= Picot = 3 Lm, Km in den 

Stamm der vorherigen M, Foto 3], 4 fM in den Lm-Raum, Km gleichzeitig in den Lm-Raum UND in das mittlere 

Stb der <Rd 4> [der Lm-Raum ist innerhalb der Km verborgen[Foto 4]], 4 fM in den Lm-Raum), wiederholen Sie 

von ( bis ) um die ganze Decke herum.  Km in die erste vRfM.  Garn abschneiden und vernähen.  

*) Haben Sie gesehen, dass nun eine Popcornmasche entstanden ist? Dedri Uys zeigt dieses ” Popcorn für 

Bequeme” in ihrem Blog. In all seiner Einfachheit ist dies ein genialer Weg, Popcorns zu häkeln!  

 

1 2 

1 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/how-to-crochet-really-lazy-popcorn-stitch/
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1 2 3 

4 
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Die Decke spannen  
Nun sind wir mit dem Häkeln fertig, aber langsam mit den jungen Pferden! An diesem Punkt ist die Decke noch wie ein 

ganz frisch geschlüpfter Schmetterling, die Flügel sind noch ganz verknittert. Es gibt keinen Grund, vor dem Spannen 

Angst zu haben oder einen Grund, es nicht zu tun, obwohl man es sich vielleicht schwierig vorstellt. Durch das Spannen 

blüht die Decke geradezu auf, deshalb ist es absolut empfehlenswert!  

 

Fotos: Sari Åström 

Für das Spannen brauchen Sie: reißfestes Garn (z.B. Restgarn) als Spannfaden, eine stumpfe Sticknadel, eine Matte aus 

Schaumgummi (z.B. Gymnastikmatten oder ein großer Teppich [Anm.d.Übers. oder Kinder-Puzzle-Matten] sind gut für 

diesen Zweck geeignet) und viele rostfreie Stecknadeln oder spezielle Pins.  

 

Die Arbeitsschritte des Spannens  
Schneiden Sie den Spannfaden einen guten Teil länger ab als der gesamte 

Umfang ihrer Decke misst.  Führen Sie mit der Sticknadel den Spannfaden 

durch jeden Picot.  

Durchnässen Sie Ihre Decke gründlich, am besten lassen Sie sie für etwa 20 

Minuten einweichen. Dann drücken Sie das Wasser aus und rollen Sie sie 

schließlich in Badetücher ein, damit die Decke wieder so trocken wie möglich 

wird.  
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Stecken Sie die Decke mithilfe des Spannfadens auf der Spannmatte fest. 

Durchstechen Sie dabei nicht den Faden, sondern lassen Sie den Faden locker hinter den Nadeln vorbeilaufen. Stecken 

Sie zuerst alle Ecken fest und dann die Seiten, so dass eine gleichmäßige rechteckige Form erzielt wird.  Sie müssen die 

Decke vielleicht etwas dehnen, um sie besser spannen zu können. Dann ziehen Sie den Spannfaden fest, so dass alle 

Seiten gerade sind (die Kante der Decke und der Spannfaden sollten nicht wellenförmig zwischen den Stecknadeln 

verlaufen). Die Enden des Spannfadens verknoten oder feststecken, so dass die leichte Dehnung bestehen bleibt.  Es 

kann sein, dass ein paar zusätzliche Stecknadeln benötigt werden, falls die Decke irgendwo noch gebogen ist.  

Nun lassen Sie die Decke ruhen, bis sie KOMPLETT durchgetrocknet ist. Und lassen Sie sie am besten noch mindestens 

einen Tag länger liegen…  Wenn Sie die Spannung zu früh lösen, ist sie vielleicht noch nicht so haltbar wie sie sein 

könnte und die Decke könnte in ihre alte Form zurückgehen.  Sie können den Trocknungsprozess ein bisschen 

beschleunigen, indem Sie einen Ventilator mit sicherem Abstand in die Nähe stellen, (jedoch nur unter ständiger 

Überwachung!!!) Wenn die Decke vollständig getrocknet ist, können Sie die Stecknadeln und den Spannfaden entfernen 

und nun… *breites Lächeln und glückliches Seufzen* … ist ihre Decke vollständig fertiggestellt! Sie werden zugeben, dass 

dies all die Mühe wert war, nicht wahr?!  

  

Die Pflege der Decke 
Wolle an sich ist ein antibakterielles und sich selbst reinigendes Material und gewöhnlich reicht es aus, eine Decke aus 

Wolle auszuschütteln und gut an der frischen Luft auszulüften. Sehen Sie auf die Wollbanderole, welche Waschanleitung 

dort angegeben ist. Hinweis: Die Lasse and Pia Garne, die in den Garnpaketen enthalten sind, haben eine falsche 

Banderole, deshalb empfehlen wir, diese nur mit der Hand zu waschen (Wolle – Acryl).  Es ist sinnvoll, das Spannen 

nach jeder Wäsche zu wiederholen.  
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Wenn die Decke nicht jeden Tag in Gebrauch ist, 

bewahren Sie sie locker zusammengefaltet in 

einem Schrank auf.  

Wenn Ihnen das Spannen als absolut zu 

umständlich erscheint, kann man auch 

versuchen, die Decke vorsichtig zu dämpfen 

oder zu befeuchten und frei mit der Hand in 

Form zu ziehen. Allerdings können diese Tricks 

ein Spannen nicht wirklich ersetzen und das 

Endergebnis wird nicht dasselbe sein. (Bügeln 

kann die Fasern beschädigen und hilft auch 

nicht, die Seiten gerade zu bekommen.) Deshalb 

empfehlen wir das Spannen aus voller 

Überzeugung!  

 

Tipp: Sie können die Fotos Ihrer Deckenumrandung gerne auf den sozialen Medien mit den hashtags #Kalevalacal or 

#kalevalacal_pohjolanneito teilen. 


