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Anleitung für einen Granny-Hockerbezug 
(ca. 30 cm Durchmesser) 

 
Wolle: Kreuzberg (100% Baumwolle) 
Verbrauch: ca. 60 gr. 
Nadel: N°5 
 
ch = Luftmasche 
slst = Kettmasche 
sc = feste Masche 
hdc = halbes Stäbchen 
dc = Stäbchen 
dc2tog = 2 Stäbchen zusammen abmaschen 
 
1. Reihe: ch4 häkeln und mit slst1 zum 
Kreis schließen; in den Kreis ch3 (zählt 
als 1. dc), dc1,  *ch1, dc2* häkeln, von 
* bis * noch viermal wiederholen. Mit 
slst1 (in die 3. ch) zum Kreis schließen 

= 6 x dc2, getrennt durch jeweils ch1. 

2. Reihe: Mit neuer Farbe ch3 in den ersten Zwischenraum, dann dc1, ch1, dc2tog in den 
gleichen Zwischenraum, *ch1, dc2tog, ch1, dc2tog* in jeden weiteren Zwischenraum. Die 
Reihe mit slst1 (in 3. ch) schließen = 6 x (dc2tog, 1ch, dc2tog) getrennt durch jeweils ch1. 

3. und 4. Reihe: mit neuer Farbe ch3 in den ersten Zwischenraum, dann dc2 in den 
gleichen Zwischenraum; *ch1, dc3* in den nächsten Zwischenraum und in jeden weiteren. 
Die Reihen jeweils mit slst1 (in 3. ch) schließen = 12 x dc3, getrennt durch jeweils ch1. 

5. Reihe: mit neuer Farbe ch3 in den ersten Zwischenraum, dc2, ch1, dc3 in den gleichen 
Zwischenraum; in den nächsten und jeden weiteren Zwischenraum jeweils *ch1, dc3, ch1, 
dc3*; die Reihe mit slst (in 3. ch) schließen = 12 x (dc3, ch1, dc3), getrennt durch jeweils 
ch1. 

6. und 7. Reihe: wie Reihe 3 und 4 = 24 x dc3, getrennt durch jeweils ch1.  

8. Reihe: dc in jede dc der Vorreihe und in jeden Zwischenraum, die Reihe mit slst (in 1. 
dc) schließen = 96 dc 

9. Reihe: sc in jede Masche, die Reihe mit slst (in 1. Sc) schließen = 96 sc 

10. Reihe: wie Reihe 8 = 96 dc. 

11. bis 13. Reihe (ggf. auch mehr, je nach Dicke der Sitzfläche): hdc häkeln, dabei am 
Reihenanfang mit jeweils ch2 beginnen und die Reihe mit slst (in 2. ch) beenden.  

12. Reihe: ch4 (3 für das 1. dc, sowie eine weitere), dc1 in die 3. Masche der Vorreihe, 
dann ch1; *dc1, ch1* wiederholen bis zum Ende der Reihe, dabei immer eine Masche der 
Vorreihe überspringen (hier wird das Band durchgezogen, um die Auflage sicher auf dem 
Hocker zu befestigen); Reihe beenden mit slsc (in 3. ch) = 48 x (dc1, ch1) 

13. Reihe: ch1, dann sc bis zum Ende der Reihe. Dabei immer eine sc in den 
Zwischenraum, die nächste in dc der Vorreihe häkeln. Die Reihe mit slsc (in die 1. ch) 
beenden = 96 sc. 

Faden abschneiden, Anfangs- und Endfäden vernähen, Band durchziehen und fertig!  

 


