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Schwierigkeitsgrad 

 

Rechte / linke Maschen, Abnahmen 

Material 
 Wolle: Drops Muskat in Wunschfarbe (weniger als 50g)  

 Nadeln: 4,0 mm 

 Etwas Füllwatte 

 Stopfnadel 

 Schere 

Mit der angegebenen Wolle wird das fertige Lesezeichen ca. 34 cm lang. 

Abkürzungen 
 ABN: 2 Maschen rechts zusammen stricken (d.h. eine Masche abnehmen) 

 RE: rechte Masche stricken 

 LI: linke Masche stricken 

 [ … ] *x: diese Angaben werden x-Mal wiederholt 

Hinweis: Zuerst wird das Bändchen von unten nach oben gestrickt. Danach wird 

direkt der Kopf als flaches Rechteck weiter gestrickt und später vernäht. Die Ohren 

werden separat gestrickt und angenäht. 

Bändchen 
Es wird von unten nach oben gestrickt. 

1) 10 Maschen anschlagen  

Ab sofort in jeder Reihe im Perlmuster stricken:  

2) [1 RE, 1 LI] *5, Arbeit wenden 

3) [1 LI, 1 RE] *5, Arbeit wenden 

Reihe 2 und 3 solange wiederholen, bis eine Höhe von 23 cm erreicht ist. 

Nicht abketten! Es geht sofort mit dem Kopf weiter. 
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Hasenkopf 
Der Hasenkopf wird glatt rechts gestrickt. 

4) [RE] *10, Arbeit wenden 

5) [LI] *10, Arbeit wenden 

Reihe 4 und 5 solange wiederholen, bis eine Höhe von 10 cm (33 cm insgesamt) 

erreicht ist.  

 

Dann die Maschen locker abketten und längeren Faden übrig lassen, um damit 

den Kopf zu schließen. 

Der Kopfteil wird bei 5 cm Höhe (die Hälfte) gefaltet und doppelt 

zusammengelegt. Die rechten Maschen sind außen. 

Die 3 offenen Seiten werden mit einfachen Steppstichen geschlossen und der 

Kopf leicht mit Füllwatte (oder übrigen Fadenenden) gestopft. 

Hasenohren (*2) 
Die Ohren werden von unten nach oben gestrickt. 

1) 10 Maschen anschlagen 

2) [RE] *10, Arbeit wenden 

3) [LI] *10, Arbeit wenden 

Reihe 2 und 3 solange wiederholen, bis eine Höhe von 4 cm erreicht ist. 

4) [ABN] *5, Arbeit wenden 

5) [LI] *5, Arbeit wenden 

6) [ABN] *2, 1 RE 
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7) Maschen abketten, Faden vernähen. 

Durch die glatt rechts gestrickten Reihen wölben sich die Ohren von allein nach 

innen. Sie werden an die Oberseite des Kopfs angenäht. 

 

Fertigstellen  
Zum Schluss wird das Gesicht aufgenäht. 

 

Ich möchte lieber Häkeln! 
Die Anleitung zum Hasen-Lesezeichen für Häkelfans findet ihr auf Susi’s Blog: 

https://susi-haekelt.at/leszeichen-haekeln-anleitung :)  

 

Viel Spaß beim Nacharbeiten!  
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Zum Schluss 
Bei Fragen zur Anleitung kannst du dich bei mir melden unter: 

hilfe@mail.missknitness.de  

Weitere Ideen, Inspirationen und Beiträge rund um die Handarbeit findest du auf 

meinem Blog: www.missknitness.de  

Ich freue mich über deinen Besuch  

 

Copyright 
© Jana Ludwig, 2017  

Der Verkauf, die Vervielfältigung oder anderweite Veröffentlichung der Anleitung ist 

nicht gestattet. Der Link darf aber gerne geteilt und weitergegeben werden. 

Produkte nach dieser Anleitung dürfen mit dem Verweis auf mich als Urheber 

ausgestellt, veröffentlicht, verschenkt oder verkauft werden. 
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Meine Notizen 
 

An dem Tag habe ich mit dem Projekt angefangen: ………………………. 

Und dann war ich fertig: ………………………. 

Es wird ein Geschenk für: ………………………. ☐ mich  

Diese Wolle habe ich verwendet: ………………………. 

Und diese Farben: ………………………. 

An dieser Stelle musste ich Pause machen: 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

 

Und so sieht mein Ergebnis aus: 
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