
… und gutes Gelingen
wünschen Dir Lila &
eliZZZa
Auf der Nadelspielwiese
oder in unserer Facebook
Gruppe kannst Du Deine
Werke präsentieren.

nadelspiel bietet die meisten Inhalte kostenlos an. Der Verkauf von PDF-Anleitungen sichert das Bestehen des Projektes. Mit der - nicht erlaubten - Weitergabe von PDF-Anleitungen gefährdest Du dieses!
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Klick auf einen Link, um
ein Video zu sehen.

Video „Fadenring“

Videos „Häkelkurs“

Mehr Videos „Stricken“

Mehr Videos „Häkeln“

Häkelanleitung Osterei „Bändchen mit Blüten“

Material: Häkelgarn, passende Häkelnadel, Wollnadel zum Vernähen, Kunststoffei, Bänder und sonstige Deko

Beginne mit Stäbchen in einen Fadenring und schließe die Runde mit einer Kettmasche.

Wieviele Stäbchen in der 1. Runde tatsächlich erforderlich sind, hängt von Garn/Nadelstärke und der Größe des Eis ab,
welches umhäkelt werden soll. Es ist also wahrscheinlich, daß Du weniger als die abgebildeten Stäbchen oder mehr häkeln
mußt.. Bei Filethäkelgarn und Häkelnadel 1,25 werden die Stäbchen 0,8 cm hoch, es sind dann soviele Stäbchen im Fadenring
erforderlich wie das Ei an der dicksten Stelle im Umfang mißt.

In jedes Stäbchen der 1. Runde (grün dargestellt) wird ein Streifen gehäkelt.

Die Länge des Streifens ist wieder von der Eigröße abhängig. Beim Ei mit 9 cm Höhe sind es 14 + 3 + 14 Luftmaschen für
den Streifen und 5 Luftmaschen für die die Schlaufe (grün). Bei Deinem Ei können es mehr oder weniger als 14 sein.

Der Streifen beginnt in der 6. Luftmasche ab der Häkelnadel mit einer feste Masche, dann 1 halbes Stäbchen, 10 Stäbchen , 1
halbes Stäbchen, 1 feste Masche, 3 Luftmaschen, 3 Luftmaschen überspringen, 1 feste Masche, 1 halbes
Stäbchen, 10 Stäbchen, 1 halbes Stäbchen, 1 feste Masche, Kettmasche in das nächste Stäbchen im
Fadenring. Der 1. Streifen ist in der Häkelschrift in der Mitte.

Die weiteren Streifen beginnen mit 14+1 Luftmaschen, feste Masche in die Mitte des Bogens
des vorigen Streifens, 1+14 Luftmaschen und 5 Luftmaschen für den Bogen. (Häkelschrift
rechts)

Beim letzten Streifen (links in der Häkelschrift) häkelst Du zum Verbinden in der Mitte statt
3 Luftmaschen, 1 Luftmasche Kettmasche in die Mitte des Bogens vom 1. Streifen, 1
Luftmasche. Nach dem letzten Streifen, das Ei in die Hülle stecken und einen Faden durch
die Schlaufen fädeln und zusammen ziehen. Das fertig umhüllte Ei kannst Du nach
belieben mit Bändern und kleinen Blüten verzieren.

Häkelschrift

Videos

Viel Spaß… Luftmasche

Stäbchen

feste Masche

chain

single crochet (US)

double crochet (US)

double crochet (UK)

treble crochet (UK)

Kettmasche
slip stitch

Doppelstäbchen
treble crochet (US)
double treble crochet (UK)

Dreifachstäbchen
double treble crochet (US)
triple treble crochet (UK)

halbes Stäbchen
half double crochet (US)
half treble crochet (UK)

http://www.nadelspiel.com/ueber-nadelspiel/uber-lila/
http://www.nadelspiel.com/ueber-nadelspiel/uber-elizzza/
http://club2.nadelspiel.com/
http://www.facebook.com/groups/nadelspiel/
http://www.facebook.com/groups/nadelspiel/
http://www.nadelspiel.com/2009/10/24/hakeln-lernen-anschlag-auf-fadenring/
http://www.nadelspiel.com/haekeln/video-haekelkurs/
http://www.nadelspiel.com/stricken/videos-stricken/
http://www.nadelspiel.com/haekeln/videos-haekeln/

