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Häkelanleitung Top "Sonnengruß"- aus Wunschgarn & in 
Wunschgröße! 

 

 
 

 
 
Prinzip "alle Garne, alle Größen": 
Du häkelst dir hier das Top auf den Leib, bzw. du nimmst dein Lieblingstop oder Shirt und 
passt deine Häkelei darauf an. So kannst du individuell jede Größe fertigen und auch selbst 
bestimmen, ob das Top eher sehr locker oder enganliegend sitzen soll. Ebenso bestimmst du 
selbst die Länge. 
 

Material 

 Garn deiner Wahl! Mein Empfehlung: Garn für Nadelstärke 2-3 
 Mein Lieblingsgarn für dieses Projekt:  
 Tahiti von Schachenmayr:  Gr. 34: 150g (3 Knäuel)    
     Gr. 44 (eher eng anliegend): 200g (4 Knäuel) 
 Farben auf den Bildern: Farbverlauf "Pazifik" Jade - blau: Nr. 07652 
     

 passende Häkelnadel (bei Tahiti Nr. 3) 

 dickere Nähnadel ohne Spitze zum Vernähen der Fäden 

 Schere 

 Maßband 

 Taschenrechner oder Rechner auf dem Handy oder Tablet 
 
Techniken 
Luftmaschen, feste Maschen, Stäbchen, in Reihen häkeln, mit festen Maschen umhäkeln, mit 
Kettmaschen zusammen häkeln. 
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Tipp zur Wahl der Nadelstärke/ Maschenprobe: 
Ich empfehle dir bei diesem Projekt immer die größte auf der Banderole angegebene 
Nadelstärke zu wählen, damit das Top schon locker und luftig fällt. Wenn auf der Banderole 
z.B. "2-3" angegeben ist, würde ich 3 nehmen.  
 
Um die Anzahl der Maschen, die angeschlagen werden müssen, zu bestimmen, musst du 
eine Maschenprobe aus Stäbchen machen. Schlage unbedingt eine ausreichende 
Luftmaschenanzahl an, sodass die Maschenprobe "repräsentativ" für deine spätere Häkelei 
ist. Auf Seite 6 wird genau erklärt, wie du deinen Maschenanschlag bestimmst. 
 
Tipp zur Länge des Tops: 
Meine Erfahrung ist, dass sich ein Häkeltop - gerade wenn es locker gehäkelt wird - noch 
einige Zentimeter beim späteren tragen längt.  
Wenn du dir das Top auf den Leib häkelst, bzw. es an dein Lieblingstop anpasst, kannst du 
diese Tatsache von vornerein bedenken und es 2-5cm (bei kleiner Größer weniger, bei 
großerer Größe mehr) kürzer häkeln, als du es dir später beim alltäglichen tragen wünscht. 
 
Trockne das Top auch später nach dem waschen auf jeden Fall im Liegen, sonst wird schnell 
aus einem normalen Top ein Longtop und aus einem Longtop ein Kleid! ;-) 
 
Garnauswahl: 
Das Top kannst du aus einem Garn deiner Wahl häkeln! 
Ich würde die empfehlen, nicht über Nadelstärke 4  zu gehen, dann wird das Top nicht so 
locker und leicht. Möglich ist es aber natürlich auch! 
 
Mein absolutes Lieblingsgarn für dieses Sommertop ist Tahiti von Schachenmayr. 
Es hat so wunderschöne Farben und Farbübergänge. Eine Farbe schöner als die andere! Es 
besteht zu 99% aus Baumwolle und 1% aus Polyester. Der geringe Polyesteranteil verleiht 
dem Garn  einen leichten Stretchcharakter. Das Top wird damit super leicht und luftig. 
Und es häkelt sich super. 
 
Gehen auch Bobbel?: 
Da das Top nicht in Runden gehäkelt wird, sind Bobbel eher ungeeignet. Wenn es dich nicht 
stört, dass Vorder- und Rückenteil farblich verschieden aussehen, kannst du natürlich auch 
mit einem Bobbel häkeln. Ich würde dann einen 3-fädigen Bobbel empfehlen.  
 
Tipp zur Materialbeschaffung: 
Tahiti von Schachenmayr kannst du super bei www.handarbeitswaren.de in allen möglichen 
Farben, die aktuell auf dem Markt sind, bestellen. 
 
Kontakt: 
Ich habe versucht alles sehr ausführlich und verständlich zu beschreiben. Solltest du 
dennoch Fragen haben kannst du mich unter info@maschenkreationen.de jederzeit 
erreichen!  
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Überblick über die Häkelweise des Tops 
 
Die folgenden Seiten geben dir vorab einen Überblick, wie das Top gehäkelt wird. Später 
wird natürlich alles ganz ausführlich Schritt für Schritt nochmal genau erklärt!  
 

 
 

Zunächst wird das spätere Vorderteil von unten nach oben hoch gehäkelt. Es folgt der 
Halsausschnitt. Du häkelst direkt weiter hoch. Dieser nun folgende Teil bildet später das 
Rückenteil. 
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Deine Häkelarbeit wird dann in der Mitte beim Halsausschnitt gefaltet... 
 

                
 
 
...und die Seiten werden jeweils rechts und links zusammengehäkelt. Die Armausschnitte 
werden dabei ausgespart. In der Abbildung zeigt die rote gestrichelte Linie, wo zusammen 
gehäkelt wird. 
 
Fertig ist das Top! :-) 
 

----------Ende der Übersicht------------- 
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Abkürzungsverzeichnis und Zeichenerklärung 
 
 
Lm Luftmasche     Zeichen:   

 

Stb Stäbchen    Zeichen:  

 

fM feste Masche   Zeichen:  
 
 
Km Kettmasche 
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Maschenanschlag bestimmen 
 
Um hier den Maschenanschlag zu bestimmen, musst du eine Maschenprobe aus Stäbchen 
machen.  
Schlage eine ausreichende Luftmaschenanzahl an, sodass die Maschenprobe "repräsentativ" 
für deine spätere Häkelei ist. Ich empfehle dir, eine Maschenprobe zu machen, die 
mindestens 20cm breit ist. In der Höhe reichen 5-6 cm. 
 
Wieviele Stäbchen hast du in der Breite auf 10cm? 
 
 
Trage diese Zahl hier ein:  
 
 
 
 
Nun nimm dir ein Top oder Shirt zur Hand, was dir super passt. Es kann gerne enganliegend 
sein, sollte sich aber beim tragen nicht sehr dehnen müssen. Achte darauf, dass es an den 
Armausschnitten gut sitzt. Später wird auch die Höhe der Armausschnitte von deinem Stoff-
Top auf dein Häkeltop übernommen. 
 
Hier ist das Top meines Modells in Gr. 34/36: 
 

 
 
Mein Modell sagte Folgendes dazu: "Das Top ist bei mir sehr enganliegend und wird beim 
tragen etwas gedehnt. Ich möchte, dass mein späteres Häkeltop, im Liegen gemessen, an 
jeder Seite ca. 5cm breiter wird als das Top. Außerdem soll das Häkeltop ein paar Zentimeter 
kürzer werden! " 
 
-> Ok, kein Problem, in diesem Fall messe ich hier 38 cm und addiere 10cm (5cm an jeder 
Seite).  
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Wie breit soll dein Häkeltop werden? 
 
 
Trage diese Zahl in cm hier ein:  
 
 
 
Teile diese Zahl aus dem letzten Kästchen mit der  
durchgezogenen Linie nun durch 10! 
 
 
 
Trage diese Zahl hier ein:  
 
 
 
Nun musst du die Zahlen in den beiden gestrichelten Kästchen (nur die aus den 
gestrichelten Kästchen) miteinander mal nehmen: 
 
 
 

    X    =  

 
 (Zahl aus Kästchen       ( Zahl aus Kästchen 
 von Seite 6)       von seite 7 Mitte) 
 
 
Damit das Lochmuster oben aufgeht, muss dein Maschenanschlag folgende Eigenschaften 
haben: teilbar durch 4 mit einem ungeraden Ergebnis, plus 1. (Wendeluftmaschen für die 
erste Reihe sind hier nicht miteinbegriffen.) 
 
Folgende Tabelle liefert dir mögliche  Zahlen, die diese Eigenschaft erfüllen. Such dir die Zahl 
raus, die deiner errechneten am nächsten kommt. Wenn du zwischen 2 Zahlen bist, nimm 
die größere ;-). 

 

durch 10 teilen! 


