Häkelanleitung by Casa di Lana/ Haus der Wolle
Mütze
Material: 3 Knäuel Casa di Lana/ Unico Alpaca ( 50g/60m )50% Merino, 25%
Alpaka, 25% Acryl. addi swing Häkelnadel Nr. 5 mm/ US 8
1. 48 Luftmaschen häkeln. Letze Luftmasche mit Erster Luftmasche durch
Kettmasche verbinden. Nun wird in Runden gehäkelt.
2. 1 Runde ganze Stäbchen häkeln.
3. 2.– 20. Runde in Relieftechnik ganze Stäbchen häkeln. Rapport ist 4
( Bei´m Reliefhäkeln wird nicht in die obere Masche eingestochen,
sondern um die Masche herum. Das heißt; es wird direkt zwischen dem
Stäbchen herein gehäkelt und auf der anderen Seite wieder heraus).
Um das Flechtmuster (Quer gesehen ) zu bekommen sticht man mit der
Häkelnadel von vorn zwischen der Masche ein, um die Masche herum und
von hinten wieder nach vorn gestochen. Um das Flechtmuster (
hochlaufend ) zu bekommen, wird hier von hinten zwischen der Masche
nach vorn eingestochen, um die Masche herum nach hinten wieder raus
gestochen gehäkelt. Dadurch erzielt man das die obere Masche sich nach
vorne drückt und somit den Effekt erziehlt.
Bei dieser Mütze habe ich im 4er Rapport gearbeitet. Das heisst; 4 Stäbchen
vorn herum gehäkelt, 4 Stäbchen hinten herum gehäkelt.
4. Nach der 20. Runde Faden abschneiden. Einen Faden dieser Wolle auf
eine Wollnadel ( großes Ör ) geben und in Schlangenlinie durch die
oberen Maschen ziehen. Faden fest zusammen ziehen- Fertig.
5. Jetzt noch ein Bommel drauf gesetzt. Befestigt ganz eng an den Bommel
einen Handelsüblichen Flachnopf! Den Knopf durch den oberen
Mützenring drücken und kann dadurch jederzeit entfernt werden wenn die
Mütze mal gewaschen wird, oder man keine Lust mehr auf einen Bommel
hat.

Häkelanleitung by Casa di Lana/ Haus der Wolle
Tasche
Material: 4 Knäuel Casa di Lana/ Unico Alpaca ( 50g/60m )50% Merino, 25%
Alpaka, 25% Acryl. addi swing Häkelnadel Nr. 5 mm/ US 8. 4 Ringe aus dem
Baumarkt oder Vorhangringe verwenden. ( Bei mir war es das nicht benötigte
Duschvorhang- Set die Ringe beinhalteten ) 1 großer Knopf.
1. 80 Luftmaschen häkeln. Letze Luftmasche mit erster Luftmasche durch
Kettmasche verbinden. Nun wird in Runden gehäkelt.
2. 1. Runde ganze Stäbchen häkeln. Hier werden direkt die Ringe für die
Trageriemen mit eingehäkelt! Platziert werden sie dort, wo man sie haben
möchte. ( 2 auf jeder Seite )
3. 2.– 24. Runde in Relieftechnik ganze Stäbchen häkeln. Rapport ist 4
( 4 Stäbchen Relief von vorn, 4 Stäbchen Relief von hinten- abwechselnd).
Das vier Runden lang. Nächsten vier Runden umgekehrt;
( 4 Stäbchen Relief von hinten, 4 Stäbchen Relief von vorn- abwechselnd)
usw. bis man die 24. Runde erreicht hat.
4. ( Bei´m Reliefhäkeln wird nicht in die obere Masche eingestochen,
sondern um die Masche herum. Das heißt; es wird direkt zwischen dem
Stäbchen herein gehäkelt und auf der anderen Seite wieder heraus).
5. Am Ende der 24. Runde wird die Tasche direkt zusammen gehäkelt mit
Kettmaschen. Faden abschneiden und vernähen.
6. Die Trageriemen werden direkt an den Ringen angehäkelt. 5 Luftmaschen
anschlagen und anschließend an den Ring anhäkeln.( Bei einer
Körpergröße von 164cm habe ich die Riemen 53 Reihen a´5 Maschen in
ganzen Stäbchen gehäkelt. Das kann je nach Bedarf verlängert oder
verkürzt gehäkelt werden). Am Ende der 53. Reihe wird der Riemen auch
wieder direkt an den anderen, (auf der gleichen Taschenseite befindlichen
Ring ) angehäkelt. Das gleiche auf der anderen Taschenseite fertigen.
7. Jetzt nur noch einen schönen großen Knopf auswählen und von Innen an
der Tasche nähen. Zum schliessen der Tasche einfach den Knopf nach
vorne zwischen eine Masche drücken.

