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Benutzungsbedingungen 
Beachten Sie, dass die Nutzung des Kalevala-CAL Projektes und/oder der Anleitungen nicht für gewerbliche Zwe-

cke erlaubt ist, so z.B. in kostenpflichtigen Häkelkursen oder anderen Veranstaltungen, in denen Profit erzielt 

wird.  

Dieses nicht-kommerzielle Projekt wurde von Freiwilligen, ohne Vergütung arbeitenden Menschen für das Wohl 

der Häkelgemeinschaft geschaffen, also bitte denken Sie daran, wenn Sie Veranstaltungen organisieren!  

 

Kalevala 
Kalevala, das finnische Nationalepos, hat einen dauerhaften Status in unserer Kultur. Diese Anthologie, gesam-

melt von Elias Lönnrot in den 1820er Jahren, ist die Inspirationsquelle für viele finnische Künstler und auch für alle 

Häklerinnen in diesem Projekt.  

 

Das Projekt Kalevala Decke 
Im Kalevala CAL kann jeder Teilnehmende eine Decke häkeln, die thematisch lose auf dem Kalevala-Epos basiert 

und eine Hommage an die Hundertjahrfeier Finnlands darstellt. Die Decke besteht aus 24 Quadraten (es wird 

auch einige Bonus-Quadrate geben), die zusammengehäkelt und mit einer Bordüre versehen wird. 

 

Milla Elo und Sari Åström sind die Hauptverantwortlichen für das Kalevala CAL Projekt. Mit uns Beiden sind insge-

samt 19 Designerinnen eingebunden und noch viele weitere Freiwillige, die die Anleitungen probegehäkelt und 

korrekturgelesen haben, sie in andere Sprachen übersetzt haben usw. Sie können die Freiwilligen im Blogpost Ka-

levala CAL Vapaaehtoiset kennenlernen.  

 

Der CAL ist kostenlos für alle Teilnehmenden (einschließlich der Anleitungen und Unterstützung in der Gruppe) 

und alle Freiwilligen arbeiten ohne jegliche Vergütung. Bitte denken Sie daran, dass wir, obwohl (oder gerade 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kalevala
https://www.facebook.com/milla.elo
https://www.facebook.com/sari.astrom
http://www.arteeni.fi/single-post/KalevalaCAL-Volunteers
http://www.arteeni.fi/single-post/KalevalaCAL-Volunteers
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weil) es ein wichtiges und sehr großes Projekt ist, nicht alle möglicher-

weise an uns gerichteten Fragen und Wünsche erfüllen können! Wir 

haben jedoch hart für Sie gearbeitet, damit Sie das Projekt so sehr wie 

nur möglich genießen können 

 

Können Sie sich ein größeres Geschenk für Finnlands Hundertjahrfeier 

vorstellen? Das Projekt Kalevala Decke wurde auch als eines der offizi-

ellen Suomi Finland 100 events angenommen. 

 

Jede Designerin hat ein oder mehrere Quadrate für dieses Projekt 

entworfen. Die Anleitungen sind kostenfrei erhältlich und sie werden 

auch danach dauerhaft zur Nutzung bereitstehen. Bitte denken Sie 

daran, dass das Urheberrecht aller Anleitungen den jeweiligen Desig-

nerinnen gehört, die unterschiedliche Einschränkungen der Nutzung 

ihrer Anleitung haben können. 

 

http://suomifinland100.fi/project/kalevala-cal-crochet-blanket/?lang=en
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Gemeinschaftlichkeit, Unterstützung durch die Gruppe und soziale Medien 

Es gibt in den sozialen Medien mehrere Projektgruppen, in denen Sie Ihre Begeisterung mit den anderen Teilneh-

menden teilen können:  

 Allgemeine CAL Information mit Links zu jedem Quadrat, das veröffentlicht wird auf dem Blog von Ar-

teeni  

 Kalevala CAL Startseite auf www.arteeni.fi/kalevalacal  

 Hashtags für die Benutzung in den sozialen Medien: #kalevalacal und #kalevalacal2017 

 Finnische Facebook Gruppe: Kalevala CAL Suomi 

 Internationale Facebook Gruppe: Kalevala CAL International 

 Liken Sie die offizielle Kalevala CAL Seite in Facebook (nur in Finnisch!) 

 Forum in Ravelry Kalevala CAL Gruppe  

 Fügen Sie Kalevala CAL zu Ihrer Ravelry Bibliothek hinzu 

 Kalevala CAL in Instagram 

 Kalevala CAL Pinterest Pinnwände von Milla und Sari 

 Sie können sich selbst auf die Kalevala CAL Weltkarte eintragen 

Der Kalevala CAL ist ein Geschenk, um Finnlands Hundertjahrfeier zu ehren; die Freude an diesem Geschenk ist 

weltweit zugänglich. Die Anleitungen werden in Finnisch, Englisch (US-Häkelbegriffe), Schwedisch, Deutsch, Nie-

derländisch, Spanisch, Tschechisch und Hebräisch veröffentlicht. Die Übersetzungen finden Sie auf der Kalevala 

CAL Startseite, und die Links zu den Anleitungen in der englischen Präsentation eines jeden Quadrates.  

Sie können sich auch gebietsweise mit Ihren häkelnden Freundinnen zusammentun! Das hängt von Ihrem eigenen 

Engagement ab! Verbreiten Sie die Nachricht vom CAL über den Flurfunk! Treffen Sie sich z.B. in Cafés und teilen 

Sie Ihre Erfahrungen mit anderen! 

 

Zeitplan 
Die Anleitung für das erste Quadrat wird am Samstag, dem 26. August, veröffentlicht. An diesem Tag gibt es in 

Finnland eine Menge Veranstaltungen zum Thema “Hundred days to hundred” („Noch hundert Tage bis zum Hunderts-

ten“ Anm. d. Übers.). (Finnland wird am Unabhängigkeitstag am 6. Dezember 100 Jahre alt.) Danach wird jeden Mon-

tag und Freitag ein weiteres Quadrat veröffentlicht. Zuletzt wird Mitte November die Bordüre um die Decke ver-

öffentlicht.  

http://www.arteeni.fi/kalevalacal
http://www.arteeni.fi/kalevalacal
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.arteeni.fi%2Fkalevalacal&h=ATMHMgDvk3gJ_uU6sIjjzfGu3_rTY6y3ZUc53q0VP5bk2rBK0coq6nmhDlQX4X7cKLw61RoVLHOId7SWFCztwbg26Sgt87T7bILKgxkmlIjGTfA0g3wsnK0xvp0sEWptcqJL7pBwzI1z
https://www.facebook.com/groups/KalevalaCALSuomi/
https://www.facebook.com/groups/KalevalaCALInternational/?fref=ts
https://www.facebook.com/KalevalaCAL/
http://www.ravelry.com/groups/kalevala-cal
http://www.ravelry.com/patterns/library/kalevala-cal
https://www.instagram.com/kalevalacal/
https://fi.pinterest.com/meandyarn82/kalevala-cal/
https://fi.pinterest.com/arteeni/kalevala-cal/
https://www.zeemaps.com/map?group=2640369
http://www.arteeni.fi/kalevalacal
http://www.arteeni.fi/kalevalacal
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Wenn Sie aus irgendeinem Grund mit dem Zeit-

plan nicht hinterherkommen, können Sie auch et-

was vom Projekt überspringen und in Ihrem eige-

nen Tempo arbeiten und vielleicht die fehlenden 

Quadrate später nacharbeiten. Auf diese Weise 

können Sie trotzdem von der Freude an der ge-

meinsamen Häkelarbeit profitieren! Die Anleitun-

gen werden im Internet auch weiterhin erhältlich 

sein, wenn der CAL vorüber ist, so können Sie 

auch später noch teilnehmen.  
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Schwierigkeitsgrad und Hilfestellung  
Der Schwierigkeitsgrad der Quadrate ist unterschiedlich. Für jede Anleitung ist angegeben, in welche Richtung der 

Anspruch an die Häkelkenntnisse geht, aber mithilfe der Unterstützung durch die Gruppen in den sozialen Medien 

sollte jede/r auch die etwas schwierigeren Quadrate erfolgreich häkeln können. Natürlich können Sie, in gewis-

sem Ausmaß, die allerschwierigsten überspringen und mehr von den einfacheren machen. Hinweis: Es kann je-

doch möglich sein, dass Sie dann die Verwendung Ihrer Farben anpassen müssen. 

 

Fragen und Hilfestellungen erhalten Sie bevorzugt bei den entsprechenden Gruppen in Facebook (Kalevala 

CAL Suomi oder Kalevala CAL International) oder bei der Ravelry Gruppe. Leider ist es uns nicht möglich, Un-

terstützung via Persönlicher Nachrichten, Kommentaren unter den Blogs, E-Mail oder auf der offiziellen Facebook 

Info-Seite zu geben.  

 

Garn und Größe der Decke und der Quadrate 
Sie benötigen zwei Arten Garn mit unterschiedlicher Stärke für die Kalevala-Decke: ein etwas dickeres, um die 

Quadrate zu häkeln und ein etwas dünneres für das Zusammenhäkeln und die Bordüre. Wenn Sie dünneres Garn 

für das Zusammenhäkeln verwenden, werden sich die Quadrate schön daraus abheben, wie dies von den Desig-

nerinnen vorgesehen ist. Die Beispieldecken sind ungefähr 115 x 170 cm groß und wiegen etwa 1,5 kg. 

Die Beispieldecken wurden mit Menita Lasse and Pia Garn gehäkelt, die in einer Sonderausführung 70% Wolle 

und 30% Acryl (normalerweise bestehen sie aus 75% Wolle und 25% Polyamid) enthalten. Die Stärke der Häkelna-

del unterscheidet sich um etwa 0,5 mm bei der dickeren und dünneren Wolle in den Beispieldecken. Sie können 

die Decke auch mit anderem Garn einer ähnlichen Dicke/Lauflänge anfertigen. In diesem Fall benötigen Sie etwa:  

 ca. 2500 Meter dickeres Garn (Lauflänge ca. 200m/100g, Häkelnadel ca. 4 mm) 

 ca. 1000 Meter dünneres Garn (Lauflänge ca. 260m/100g, Häkelnadel ca. 3,5 mm) 

Hinweis: Der Garnverbrauch, besonders auch bei den Wollpaketen, gilt nur, wenn Sie Garn einer sehr ähnlichen 

Dicke/Lauflänge verwenden und Ihre Maschenprobe/Testquadrat den Vorgaben entspricht. Um herauszufin-

den, wie Sie Ihre persönliche Häkelfestigkeit anpassen können, sehen Sie sich den Teil „Maschenprobe/Testquad-

rat“ an. Sollte Ihre Maschenprobe fester oder lockerer sein oder Sie sich entscheiden, ein Garn mit einer anderen 

Lauflänge zu verwenden, wird sich der Verbrauch von der empfohlenen Menge unterscheiden. 

Beachten Sie auch, dass der Verbrauch höher sein kann, wenn Sie mehrere Farben verwenden, weil von den ver-

schiedenen Farben mehr Reste übrigbleiben, als wenn Sie mit Garn in nur einer Farbe arbeiten. 

Die Größe der Quadrate ist so entworfen, dass sie etwa 23 cm erreicht, wenn man mit einer 4.0 mm Häkelnadel 

und passendem Garn arbeitet. Diese Größe ist kein Zufall: wenn man die Anleitungen mit einer 5,0 bis 5,5 mm 

Häkelnadel und entsprechend dickerem Garn arbeitet, passt die Größe gut zu vielen 12-Zoll-Quadraten (ca. 30,5 

cm), deren Anleitungen im Internet erhältlich sind. 

https://www.facebook.com/groups/KalevalaCALSuomi/
https://www.facebook.com/groups/KalevalaCALSuomi/
https://www.facebook.com/groups/KalevalaCALInternational/?fref=ts
http://www.ravelry.com/groups/kalevala-cal


   

 
  Copyright 2017 Kalevala CAL 

www.arteeni.fi/kalevalacal 

Offizielle Garnpakete und Farbkombinationen  
Der offizielle Sponsor der Beispieldecken des Kalevala-CAL Projektes ist der finnische Garnhersteller Menita. 

Menita hält sieben verschiedene Garnpakete mit Lasse und Pia Garn bereit (Menita hat nur einen beschränkten 

Vorrat an Paketen). Auf dem Foto sehen Sie die Beispieldecke mit dem Namen „See“ und das Garnpaket für „See“ 

und alle anderen Farbkombinationen, sowie auch die Informationen zum Garn finden Sie hier. Welche Farben in 

welcher Runde verwendet werden, erfahren Sie im jeweiligen Post zu jedem veröffentlichtem Quadrat.  

 
  
Sie können natürlich auch jederzeit Ihre eigene Farbkombination verwenden und entweder dem Farbschema ei-

nes der Garnpakete folgen oder Ihre eigene Farbreihenfolge zusammenstellen. Fast jedes Quadrat wirkt sowohl in 

uni als auch in mehrfarbig sehr gut, mit der Ausnahme zweier der Bonus-Quadrate, 

von denen eines besser in einer einzigen Farbe und das andere besser mehrfarbig ge-

häkelt wird.  

Sie können auch die letzte Runde der Decke in einer Kontrastfarbe machen. In diesem 

Fall empfehlen wir, von der gewünschten Farbe ein Knäuel mehr zu kaufen.  

 

 

http://www.arteeni.fi/single-post/KalevalaCAL-lankatiedot
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Benutzung anderer Garne  
Sie erzielen das beste Ergebnis, wenn Sie die Quadrate mit einem Garn zusammenhäkeln, das etwas dünner ist als 

das, welches Sie für die Quadrate verwendet haben (in anderen Worten: die Häkelnadel, mit der Sie die Verbin-

dungen häkeln, ist 0,5 mm dünner als die, mit der Sie die Quadrate häkeln). Bei der Verwendung der Menita 

Garne ist der Unterschied zwischen dem dickeren und dem dünneren Garn 60m/100g. Es ist nicht immer einfach, 

ähnliche Garne zu finden, daher geben wir Ihnen einige Hinweise, wie Sie das Garn auswählen. Wir haben einige 

Garne mit unterschiedlichen Stärken getestet, indem wir kleinere Beispieldecken gehäkelt haben. Sie können die 

Decke mit dieser Auswahl arbeiten, aber denken Sie daran, dass Sie vielleicht Anpassungen vornehmen und dabei 

ein gewisses Risiko eingehen müssen. Der optimale Unterschied zwischen den Garnen sollte 50-80m/100g oder 

ein bisschen mehr betragen. Diese Information gibt nur eine Richtung an, wir haben diese Theorie jedoch nicht 

mit einer genügend großen Anzahl an Häklerinnen getestet. 

Größere Unterschiede in der Lauflänge, das Garn für die Verbindungen ist beträchtlich dünner  
Drops Merino Extra Fine und Baby Merino Garne haben eine Lauflänge von 105m/50g und 175m/50g, der Unter-

schied ist also merklich größer als bei den anderen für die Decken verwendeten Garnen (bei den Menita Garnen 

ist der Unterschied zwischen dem dickeren und dem dünneren Garn 60m/100g und bei den Drops Garnen sind es 

140m/100g). Dieser Stärkenunterschied ist der größtmögliche, und der Verbrauch, die Maschenproben und die 

Größe der Quadrate sind nicht mit den originalen Decken vergleichbar bzw. gültig. Wenn Sie beträchtlich dünne-

res Garn verwenden, um die Verbindungen und die Bordüre zu häkeln, könnten die letzten Reihen um die Decke 

herum etwas zu fest werden. Verbindungen und Umrandung können auch merklich luftiger und zarter wirken, als 

dies ursprünglich geplant war.   

 

       

Minidecke, mit einem großen Unterschied in der Dicke beider Garne. Hier kann es Schwierigkeiten mit der Dichte 

der Bordüre geben und das Ergebnis kann zu leicht und zu luftig sein, um gut als Decke verwendet zu werden.    
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Geringfügiger Unterschied in der Lauflänge, das Garn für die Verbindungen ist fast genauso dick  
Wenn kein großer Unterschied in der Dicke des für die Quadrate benutzen Garnes und desjenigen für die Verbin-

dungen besteht, kann die erste Runde der Verbindungen und die letzte der Bordüre wellig und aufgewölbt wir-

ken. Das Ergebnis kann etwas steif sein und die Bordüre und die Verbindungen verlieren vielleicht ihre Eleganz. 

 

       

Für die Quadrate, die Verbindungen und die Umrandung wurde das gleiche Garn genommen; vor dem Spannen 

und einen Tag nach dem Spannen. Die Leichtigkeit der Verbindungen und der Bordüre ist verloren gegangen, die 

Bordüre kann wellig sein. Das gesamte Beispiel ist mit der gleichen Häkelnadelstärke gearbeitet; eine dünnere Hä-

kelnadel könnte ein wenig helfen, aber das Ergebnis wird dadurch noch steifer.  

 

Andere Garne mit ähnlicher Dicke  
In Finnland gibt es einige Garne, die man gut als Ersatz nehmen kann, z. B.  “Vilma” and “Ville” vom Hersteller 

Lankamaailma und “7 veljestä” and “Nalle”, die Marken von Novita.   

In anderen Ländern können Sie miteinander diskutieren und zusammen gute Ersatzgarne finden. Bitte teilen Sie 

Ihre Informationen hierzu mit allen Teilnehmenden.  

 

Maschenprobe und Testquadrat 
Um herauszufinden, welche Nadelstärke Sie benötigen, um eine bestimmte Größe zu erreichen, sollten Sie ein 

einfaches Häkelquadrat nach den folgenden Anweisungen arbeiten. Der Zweck dieses Tests ist es, sicherzustellen, 

dass Ihnen die Garnmengen der Wollpakete ausreichen. Wenn Ihre persönliche Häkelweise lockerer ist als das 

Probestück, kann es sein, dass ihre Decke größer wird und Ihnen das Garn nicht reicht. Andererseits kann es mit 

einer festeren Häkelweise sein, dass die Decke kleiner wird und einiges an Garn übrigbleibt. Das Probestück hilft 

Ihnen auch, die Größe Ihrer Quadrate zu kontrollieren und gleich zu halten und Sie können es, falls nötig, noch 

einmal häkeln, wenn es zu klein/zu groß ausgefallen sein sollte.  
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Das Testquadrat als Maschenprobe 
Arbeiten Sie ein (einfaches) Häkelquadrat mit dem Garn, dass Sie 

für die Decke verwenden wollen.  

 Machen Sie einen Magischen Ring. 

 Jede Stäbchengruppe besteht aus 3 Stb.  

 In die Ecken kommen 3 Lm.  

 Zwischen die Stb-Gruppen kommen jeweils 2 Lm.  

 Insgesamt 10 Runden  

Beginnen Sie mit einer 3,5-4 mm Häkelnadel (empfohlen für das 

für Lasse Garn). Das Testquadrat sollte 23 cm groß sein. Wenn das 

Quadrat kleiner ist, versuchen Sie es bitte mit einer größeren Na-

del.  Sollte es größer sein, nehmen Sie für einen neuen Versuch eine kleinere Nadel. Wenn Sie die Größe 23 cm 

nahezu oder ganz genau erreichen, verwenden Sie diese Häkelnadelstärke, wenn Sie die Quadrate für die Decke 

häkeln.  

Hinweis. Spannen Sie das Testquadrat NICHT, damit Sie es als Größenvergleich für die tatsächlichen Deckenquad-

rate hernehmen können. Oder Sie müssten auch erst Ihre Deckenquadrate spannen, bevor sie die Größe verglei-

chen – was nicht sehr klug ist, weil es dann sein könnte, dass sie die Größe hinterher anpassen müssen.  

Wer die Wollpakete benutzt, sollte folgende Farben für das Testquadrat benutzen (diese haben das meiste Extra-

Garn.) 

Fels - Hellgrau 205 

Wiese - Olivgrün 9963 

See – Weiß 100 

Teich - Hellblau 8627 

Wald - Dunkelgrau 203 

Moor – dieselbe Farbe 

 

Wie Sie die Größe der Quadrate anpassen können 
Alle Quadrate des Kalevala-CAL sind so entworfen, dass sie in etwa die gleiche Größe erreichen, ungefähr 23 cm. 

Allerdings gibt es verschiedene Faktoren, die die Größe beeinflussen können, auch wenn nur ein einziger Designer 

im Projekt wäre. Kleinere Größenunterschiede sind kein Problem; Sie können die Quadrate trotzdem gut zusam-

menhäkeln, selbst mit einer Differenz von 2 cm.  Wenn aber größere Unterschiede bestehen, können Sie die 

Größe eines einzelnen Quadrates anpassen, indem Sie die Maschenart in der letzten Runde verändern.  
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Die letzte Runde eines jeden Quadrates besteht aus Stäbchen. Wenn Ihr Quadrat viel kleiner als das Testquadrat 

ist, können Sie Doppelstäbchen statt Stäbchen häkeln. Ist ihr Quadrat viel größer als das Testquadrat, können 

Sie halbe Stäbchen oder vielleicht sogar feste Maschen statt der Stäbchen nehmen.  

In den Anweisungen jeder Anleitung wird erwähnt, ob die Quadrate der Probehäklerinnen im Mittel kleiner, ge-

nau wie oder größer als die Testquadrate ausgefallen sind. Natürlich gibt es individuelle Variationen bei der Häkel-

weise und sogar zwischen den verschiedenen Maschenarten und dadurch auch abweichende Quadratgrößen. 

  

Wie Sie die Quadrate nach dem Häkeln behandeln  
Sie können ihre Quadrate anfeuchten und spannen, nachdem sie fertiggestellt sind, und dadurch können Sie sie 

auf eine identische Größe bringen. Die Quadrate werden auch besser aussehen. Das Spannen ist nicht zwingend 

notwendig, Sie können auch einfach erst die Quadrate zusammenhäkeln und das Finish für die gesamte Decke 

durchführen.  

 

Wie Sie die Größe der gesamten Decke anpassen können  
Wenn Sie möchten, können Sie auch kleinere oder größere Decken machen, als in den Anweisungen empfohlen 

wird. So z.B., wenn Sie ein Garn benutzen, dass eine wesentlich andere Stärke besitzt oder wenn Sie die Decke für 

einen anderen Zweck benutzen möchten. Die Bordüre ist für jede durch 2 teilbare Anzahl an Quadraten anpass-

bar. Die Beispieldecken wurden mit 4 x 6 Quadraten gearbeitet, Sie können aber z.B. auch eine Decke mit 8 x 8 

Quadraten für ein Doppelbett oder eine Babydecke mit 2 x 4 Quadraten machen. Mit einer ungeraden Menge von 

Quadraten bekommen Sie kein symmetrisches Endergebnis.  
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Wie Sie die komplette Decke fertigstellen  
Es wird weitere Hinweise zur Fertigstellung der Decke im letzten Teil 

der Anleitungen, der Bordüre, geben. Wir empfehlen, die Decke anzu-

feuchten und komplett zu spannen (indem Sie Restwolle benutzen).  

Puzzle-Fitnessmatten aus Schaumstoff sind sehr gut für diesen Zweck 

geeignet und Sie finden diese in Sportgeschäften. Das Spannen ver-

leiht ihrer Decke den letzten Schliff, den sie verdient!  

Denken Sie immer daran, die Informationen auf der Garnbanderole zu 

prüfen und die Fertigstellung nach den Empfehlungen des Herstellers 

durchzuführen! 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen beim Häkeln der Kalevala-Decke und beim Feiern des Hundertjahrjubiläums Finn-

lands eine wundervolle Zeit!  

Viele Grüße, Milla, Sari und das gesamte Kalevala CAL Team! 


