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DESIGN
Der trendige Shopper ist ein typisches Tanja Steinbach 
Design: Die geräumige Tasche ist viel einfacher zu häkeln, als 
sie es vermuten lässt. Sie entsteht ratzfatz aus dem About 
Berlin Bulky Schlauchbändchengarn oder dem Certo Bio-
baumwollgarn. Und zack, ist der ultra coole Shopper in der 
angesagten Flechtoptik auch schon fertig! Damit er dir im Nu 
gelingt, schau dir das detaillierte Schritt-für-Schritt-Video an.

AUTORIN
Seit November 2017 wirkt Tanja Steinbach an der Konzeption 
der Lana Grossa Kollektionen mit. Mit einem ausgeprägten 
Gespür für Trends und Farben, einer Vorliebe für edle Rohstof-
fe sowie einem unermüdlichen Innovationsdrang entwickelt 
sie Garne, die begeistern. Damit diese auf den Nadeln landen, 
tüftelt sie ebenfalls an passenden Modellen, welche es in 
Büchern, Fernsehsendungen, ihrem Blog sowie den Lana 
Grossa Magazinen zu bestaunen gibt. 

LINKS
https://www.lana-grossa.de/tanja-steinbach
https://www.tanjasteinbach.de

AUTORIN
Tanja Steinbach

ABOUT BERLIN BULKY

CERTO



Größe: 38 cm hoch, 36 cm breit, 8 cm tief

Material zum Häkeln: Lana Grossa About Berlin Bulky (50 % 
Baumwolle, 50 % Mikromodal, Lauflänge: ca. 47 m / 50 g), 
500 g Goldgelb (Fb 1); Häkelnadel in Stärke 8-9 mm, Schere, 
Maßband, Vernähnadel.

Material zum Abfüttern der Tasche: 50 x 150 cm großes 
Stück (Baumwoll-)Stoff, 50 x 75 cm große, stabile, aufbügel-
bare Tascheneinlage / Vlieseline, Nähgarn, Nähnadel.

Materialalternative: Für einen besonders natürlichen Look 
kann auch das Lana Grossa Bändchengarn Certo aus 
100%iger Bio-Baumwolle verwendet werden. Um die grobe 
Flechtstruktur beizubehalten, verarbeite das Garn doppelt 
bzw. 2-fädig. Beachte die alternative Beschreibung am Ende 
der Anleitung. Für das Modell werden 450-500 g Certo in 
Beige (Fb 10) und eine Häkelnadel in Stärke 6-7 mm benötigt. 
Die restlichen Materialangaben bleiben unverändert.   

Maschenprobe About Berlin Bulky mit Nadelstärke 8-9 
mm: 8-9 feste Maschen und 9-10 Reihen = 10 x 10 cm, im 
Grundmuster (Relief-Stäbchen) entsprechen 9 Relief-Stäb-
chen und 7-8 Runden = 10 x 10 cm.

GRUNDMASCHEN
Luftmasche: Faden als Umschlag um die Häkelnadel legen 
und durch die Masche ziehen. 

Anschlag mit Luftmaschen: Nach der Anfangsschlinge 
werden so viele Luftmaschen gehäkelt, wie für den Anschlag 
benötigt werden. Es entsteht eine sogenannte Luftmaschen-
kette. Wenn die gewünschte Maschenzahl erreicht ist, in Rei-
hen weiterarbeiten. Tipp: Verwende für die Luftmaschenkette 
eine etwas dickere Häkelnadelstärke!

Feste Masche: Mit der Häkelnadel an der entsprechenden 
Stelle von vorne nach hinten einstechen, Faden holen. Es lie-
gen nun 2 Schlingen auf der Nadel. Alle beiden Schlingen 
zusammen abmaschen. Dafür erneut den Faden holen und 
durch die zwei Schlingen ziehen.

Relief feste Maschen hinten: Für jede Masche die Häkelna-
del von hinten um den Maschenhals zwischen 2 Maschen der 
Vorrunde führen und eine feste Masche wie gewohnt häkeln. 
Der Maschenkopf der Masche der Vorrunde „kippt“ dabei 
nach vorne und erscheint für das Muster typisch als „V“. 

Stäbchen: 1 Umschlag auf die Häkelnadel legen, mit der 
Häkelnadel an der entsprechenden Stelle der Vorrunde/Vorrei-
he von vorne nach hinten einstechen, Faden holen. Es liegen 
3 Schlingen auf der Nadel. Nun 2 Schlingen abmaschen, 
dafür erneut den Faden holen und durch die 1. und 2. Schlin-
ge ziehen, es verbleiben 2 Schlingen auf der Nadel. Jetzt den 
Faden ein weiteres Mal holen und die beiden restlichen Schlin-
gen zusammen abmaschen.

Relief-Stäbchen hinten: Ein Relief-Stäbchen wird wie ein 
Stäbchen gehäkelt, allerdings in eine andere Einstichstelle. 
Anstatt in die Masche der Vorrunde zu häkeln, wird um die 
entsprechende Masche der letzten Runde gehäkelt. Dafür 
wird mit der Häkelnadel von hinten um den „Kopf“ dieser 
Masche eingestochen, dann das Stäbchen wie gewohnt 
arbeiten. 

Relief-Stäbchen vorne: Ein Relief-Stäbchen wird wie ein 
Stäbchen gehäkelt, allerdings in eine andere Einstichstelle. 
Anstatt in die Masche der Vorrunde zu häkeln, wird um die 
entsprechende Masche der letzten Runde gehäkelt. Dafür 
wird mit der Häkelnadel von vorne um den „Kopf“ dieser 
Masche eingestochen, dann das Stäbchen wie gewohnt 
arbeiten.

ANLEITUNG
ABOUT BERLIN BULKY TASCHE

Für den Taschenboden wird zunächst ein Rechteck aus festen 
Maschen gehäkelt, dafür 7 Luftmaschen + 1 Wende-Luftma-
sche anschlagen. Wenden. Nun in Reihen feste Maschen 
häkeln, dabei jede Reihe mit einer Wende-Luftmasche begin-
nen. Nach etwa 30 Reihen das Rechteck beenden. Zur Kont-
rolle: Das Häkelstück misst etwa 8-9 cm x 30-31 cm.

In Runden weiterarbeiten, dafür das Rechteck rundherum 
umhäkeln. Zu Beginn 2 Anfangs-Luftmaschen häkeln, dann in 
die erste Längsseite 30 Stäbchen häkeln, am Reihenende das 
Häkelstück um 90° drehen und in die Anschlagkante 7 Stäb-
chen häkeln, wieder um 90° drehen und in die 2. Längskante 
weitere 30 Stäbchen häkeln. Das Häkelstück nochmals um 90° 
drehen und in die Schmalseite 7 Stäbchen häkeln, nun ist der 
Rundenbeginn wieder erreicht, die Runde mit einer Kettmasche 
in die 2. Anfangs-Luftmasche schließen, =  74 Stäbchen.

In Runden im „Flechtmuster“ weiter arbeiten. Dafür werden 
abwechselnd „Relief-Stäbchen hinten“ bzw „Relief-Stäbchen 
vorne“ wie beschrieben gehäkelt. 

Der Rundenbeginn liegt an einer Taschenecke. Jede Runde 
beginnt mit 2 Anfangs-Luftmaschen und endet mit einer Kett-
masche in die zweite der Anfangs-Luftmaschen. Beim ersten 
Relief-Stäbchen jeder Runde die beiden Anfangs-Luftma-
schen der Vorrunde miterfassen und mit dem entsprechen-
den nachfolgenden Stäbchen umhäkeln. 

Flechtmuster
1.-11. Runde des Flechtmuster: 2 Anfangs-Luftmaschen, 15 
„Relief-Stäbchen hinten“, 15 „Relief-Stäbchen vorne“ (= 
Taschenvorderseite), 7 „Relief-Stäbchen hinten“ 
(Schmalseite), 15 „Relief-Stäbchen vorne“, 15 „Relief-
Stäbchen hinten“ (= Taschenrückseite, 7 „Relief-Stäb-
chen vorne“ (Schmalseite), Runde mit einer Kettmasche 
schließen.
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12.-22. Runde des Flechtmuster, Muster versetzen: 2 
Anfangs-Luftmaschen, 15 „Relief-Stäbchen vorne“, 15 
„Relief-Stäbchen hinten“ (= Taschenvorderseite), 7 
„Relief-Stäbchen vorne“ (Schmalseite), 15 „Relief-Stäb-
chen hinten“, 15 „Relief-Stäbchen vorne“ (= Taschen-
rückseite), 7 „Relief-Stäbchen hinten“ (Schmalseite), 
Runde mit einer Kettmasche schließen.

Tipp: Neues Knäuel ansetzen 
Wenn das Garn zu Ende geht, das Fadenende einfach nach 
innen hängen lassen, den neuen Faden ansetzen und wie 
gewohnt weiterhäkeln. Die Fadenenden am Ende unsichtbar 
auf der Innenseite vernähen. Dank des plastischen Häkelmus-
ters ist das problemlos möglich. Häkle die Fadenenden nicht 
mit ein, da das Garn zu voluminös ist und im Muster erkennbar 
wird. Falls ein Knoten im Garn enthalten ist, löse diesen auf 
und verfahre im gleichen Prinzip wie mit einem neuen Knäuel.

Danach über alle Maschen für den Taschenabschluss und den 
Griff noch einige Runden feste Maschen bzw. „Relief feste 
Maschen hinten“ häkeln, dabei jeder Runde mit einer Luft-
masche beginnen und einer Kettmasche schließen.
Zu Beginn eine Runde feste Maschen häkeln. 

In der folgenden Runde die Schlitze für die beiden 
Taschengriffe einarbeiten. Die Schlitze sollen jeweils mittig 
in Taschenvorder- und Rückseite liegen, dafür in der nächsten 
Runde in die ersten 8 Maschen der Vorrunde „Relief feste 
Maschen hinten“ häkeln, die nächsten 14 Maschen der Vor-
runde mit 12 Luftmaschen übergehen, dann 23 „Relief feste 
Maschen hinten“ häkeln, die nächsten 14 Maschen mit 12 
Luftmaschen übergehen, abschließend 15 „Relief feste 
Maschen hinten“ häkeln. 

In der folgenden Runde wieder wie gewohnt mit „Relief festen 
Maschen hinten“ weiterarbeiten, dabei um die Luftmaschen-
ketten jeweils 14 feste Maschen häkeln.  

Anschließend über alle Maschen noch 3 Runden „Relief feste 
Maschen hinten“ häkeln, dabei jede Runde mit einer Luftma-
sche beginnen und einer Kettmasche schließen.
Faden abschneiden und durch die letzte Masche ziehen.

Hinweis: Die Tascheneingriffe sind etwa 16 cm breit. Wenn 
die Tasche über der Schulter getragen werden soll, werden 
breitere Schlitze benötigt. Für jeden Tascheneingriff dann die 
mittleren 20 (anstatt 14) Maschen mit 18 Luftmaschen über-
gehen. Die Anzahl der gehäkelten „Relief feste Maschen hin-
ten“ reduziert sich entsprechend in dieser Runde.

Ausarbeitung
Alle Fäden vernähen. Für die Innentasche bzw. das Taschen-
futter 4 Rechtecke zuschneiden. 
Hinweis: Da die Innentasche durch das Häkelmuster durch-
scheint empfehle ich eine verstürzte Innentasche, so dass 
auch die Taschenrückseite im Stoffmuster erscheint und 
nichts durch die Maschen „blitzt“. Daher sind 4 Stoffstücke für 
die Innentasche notwendig.

Bitte miss deine fertige Tasche aus. Falls die Größe vom 
Originalmodell abweicht, passe die nachfolgenden Schnitt-
maße bitte entsprechend deiner Taschengröße an. Die 
Innentasche sollte eher etwas kürzer als die Häkeltasche sein. 
Miss die fertige Häkeltasche aus und beginne unterhalb des 
Tascheneingriffs mit dem Messen. Es genügt, wenn du die 
Tasche „platt“ hinlegst und den Boden und die Taschenseiten 
in das Längs-und Quermaß mit einbeziehst. Schneide ent-
sprechend der Maße die Innentasche zu, vergiss dabei die 
Nahtzugabe nicht! 
4 Stoffstücke mit den Maßen 42 cm breit und 38 cm hoch 
zuschneiden. Im Schnittmaß enthalten ist rundherum eine 
Nahtzugabe von 1 cm. 2 Stoffstücke mit aufbügelbarer Einla-
ge verstärken.  
Jeweils 2 Stoffstücke rechts auf rechts aufeinanderlegen und 
die beiden Längsseiten und eine Schmalseite zusammennä-
hen. Anschließend um den Taschenboden auszuformen die 
Ecken abnähen. Dafür senkrecht zur Bodenmitte/-naht die 
Ecken gerade abnähen, die Naht sollte jeweils etwa 8 cm lang 
sein, = Bodenbreite. 
Beide Taschen wenden und die Nähte auseinanderbügeln. 
Anschließend beide Taschen rechts auf rechts ineinander 
legen und die obere Kante zusammennähen, dabei eine Öff-
nung zum Wenden belassen. Tasche wenden, ausbügeln, die 
Wendeöffnung schließen und in die Häkeltasche von Hand 
„unsichtbar“ unterhalb des Tascheneingriffs einnähen.

Tipp: Du kannst die Innentasche individuell nach deinen 
Bedürfnissen und deinem Können mit kleineren Taschen, 
Schlaufen, o.ä. ausstatten! 

ANLEITUNG
CERTO TASCHE

Maschenprobe Certo mit Nadelstärke 6-7 mm: Mit dop-
peltem Faden entsprechen 11 feste Maschen, 12 Reihen = 
10 x 10 cm, im Grundmuster (Relief-Stäbchen) entsprechen 
11 Relief-Stäbchen und 9 Runden = 10 x 10 cm.

Die Tasche wird mit doppeltem Faden, = 2-fädig gehäkelt. 
Für den Taschenboden wird zunächst ein Rechteck aus festen 
Maschen gehäkelt. Dafür 9 Luftmaschen + 1 Wende-Luftma-
sche anschlagen. Wenden. Nun in Reihen feste Maschen 
häkeln, dabei jede Reihe mit einer Wende-Luftmasche begin-
nen. Nach etwa 36-38 Reihen das Rechteck beenden. Zur 
Kontrolle: Das Häkelstück misst etwa 8-9 cm x 30-31 cm.

In Runden weiterarbeiten, dafür das Rechteck rundherum 
umhäkeln. Zu Beginn 2 Anfangs-Luftmaschen häkeln, dann 
in die erste Längsseite 36 Stäbchen häkeln, am Reihenende 
das Häkelstück um 90° drehen und in die Anschlagkante 9 
Stäbchen häkeln, wieder um 90° drehen und in die 2. Längs-
kante weitere 36 Stäbchen häkeln. Das Häkelstück noch-
mals um 90° drehen und in die Schmalseite 9 Stäbchen 
häkeln, nun ist der Rundenbeginn wieder erreicht, die Runde 
mit einer Kettmasche in die 2. Anfangs-Luftmasche schlie-
ßen, =  90 Stäbchen.
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In Runden im „Flechtmuster“ weiter arbeiten, dafür werden 
abwechselnd „Relief-Stäbchen hinten“ bzw „Relief-Stäbchen 
vorne“ wie beschrieben gehäkelt. 
Der Rundenbeginn liegt an einer Taschenecke. Jede Runde 
beginnt mit 2 Anfangs-Luftmaschen und endet mit einer Kett-
masche in die zweite der Anfangs-Luftmaschen. 
Beim ersten Relief-Stäbchen jeder Runde die beiden 
Anfangs-Luftmaschen der Vorrunde miterfassen und mit 
dem entsprechenden nachfolgenden Stäbchen umhäkeln. 

Flechtmuster
1.-14. Runde des Flechtmuster: 2 Anfangs-Luftmaschen, 18 
„Relief-Stäbchen hinten“, 18 „Relief-Stäbchen vorne“ (= 
Taschenvorderseite), 9 „Relief-Stäbchen hinten“ 
(Schmalseite), 18 „Relief-Stäbchen vorne“, 18 „Relief-
Stäbchen hinten“ (= Taschenrückseite, 9 „Relief-Stäb-
chen vorne“ (Schmalseite), Runde mit einer Kettmasche 
schließen.

15.-28. Runde des Flechtmuster, Muster versetzen: 2 
Anfangs-Luftmaschen, 18 „Relief-Stäbchen vorne“, 18 
„Relief-Stäbchen hinten“ (= Taschenvorderseite), 9 
„Relief-Stäbchen vorne“ (Schmalseite), 18 „Relief-Stäb-
chen hinten“, 18 „Relief-Stäbchen vorne“ (= Taschen-
rückseite), 9 „Relief-Stäbchen hinten“ (Schmalseite), 
Runde mit einer Kettmasche schließen.

Danach über alle Maschen für den Taschenabschluß noch 
einige Runden feste Maschen bzw. „Relief feste Maschen 
hinten“ häkeln, dabei jede Runde mit einer Luftmasche 
beginnen und einer Kettmasche schließen.
Zu Beginn eine Runde feste Maschen, anschließend 1 Runde 
„Relief feste Maschen hinten“ häkeln. 

Hinweis: Für die Taschenvariante werden anstatt der gehä-
kelten Taschengriffe zwei 36 cm lange Ketten an der oberen 
Kante befestigt. Wenn du diese Lösung mit im Handel erhält-
lichen Taschengriffen bevorzugst, kann die Tasche am Ende 
der 1. Runde „Relief feste Maschen hinten“ beendet werden, 
Faden abschneiden und durch die letzte Masche ziehen. 

Alternativ können auch Taschengriffe wie bei dem 
Modell aus About Berlin Bulky gehäkelt werden, dafür in 
der folgenden Runde die Schlitze für die beiden 
Taschengriffe einarbeiten. Die Schlitze sollen jeweils mittig 
in Taschenvorder- und Rückseite liegen. Dafür in der nächsten 
Runde in die ersten 9 Maschen der Vorrunde „Relief feste 
Maschen hinten“ häkeln, die nächsten 18 Maschen der Vor-
runde mit 16 Luftmaschen übergehen, dann 27 „Relief feste 
Maschen hinten“ häkeln, die nächsten 18 Maschen mit 16 
Luftmaschen übergehen, abschließend 18 „Relief feste 
Maschen hinten“ häkeln. 

In der folgenden Runde wieder wie gewohnt mit „Relief festen 
Maschen hinten“ weiterarbeiten, dabei um die Luftmaschen-
ketten jeweils 18 feste Maschen häkeln.  

Anschließend über alle Maschen noch 3-4 Runden „Relief fes-
te Maschen hinten“ häkeln, dabei jede Runde mit einer Luft-
masche beginnen und einer Kettmasche schließen. Faden 
abschneiden und durch die letzte Masche ziehen.

Ausarbeitung: Siehe oben (ANLEITUNG About Berlin Bulky 
Tasche), ggf. Taschengriffe befestigen.
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Anleitungsvideo
Zusätzlich zur schriftlichen Anleitung gibt es ein detailliertes 
Video, in welchem Tanja Steinbach Schritt für Schritt erklärt, wie 
der Shopper gehäkelt wird. Schau dir das Video mit zahlreichen 
Tipps und Tricks unbedingt an. 

Zum Anleitungsvideo: bit.ly/HaekelShopper

Häkelclutch
Bist du Feuer und Flamme? Tanja Steinbach entwarf auch ein 
kleines Täschchen mit Schnappverschluss. Für dieses gibt es 
ebenfalls ein Video mit Gelinggarantie. 

Zum Anleitungsvideo: bit.ly/HaekelTasche

http://bit.ly/HaekelShopper
http://bit.ly/HaekelTasche

