Anleitung: Umhäkelte Glaslaternen
Anleitung Nr. 1243

Mithilfe dieser Anleitung können Sie die dekorativen Glaslaternen sicherlich schnell nachhäkeln.

Und so einfach geht’s:
Mit dem Papiergarn 9 Maschen anschlagen und anschließend mit einfachen
festen Maschen weiterhäkeln, bis die Länge dieses Häkelabschnitts das Glas
umschließt. Im nächsten Schritt legen Sie das Gehäkelte um die Glaslaterne
herum und nähen den Anfang und das Ende zusammen.
Tipp: Um auf Nummer sicher zu gehen, können Sie die Häkelmanschette
auch an zwei Stellen zusätzlich mit etwas Kleber fixieren.
Der Henkel der Glaslaterne wird im Anschluss auch im einfachen
Grundmuster umhäkelt und fixiert, und schließlich kann die Laterne verziert
werden beispielsweise mit Schmetterlingen.

Für diejenigen unter Ihnen, die das vielleicht das Häkeln neu für sich entdecken wollen, hier ein Tipp für den Einstieg:
Um Maschen anzuschlagen, nehmen Sie sogenannte Luftmaschen auf. Das heißt, sie nehmen den Anfang Ihres Garns und machen einen „fast“-Knoten. Dabei
wird das Ende des Garns nicht durch Schlaufe gezogen, sondern nur ein Abschnitt des Garns, sodass eine Schlinge entsteht. Durch diese Schlinge ziehen Sie
jetzt mit Hilfe der Häkelnadel ein wenig vom restlichen Garn, sodass wieder eine Schlinge entsteht, usw. jede dieser Schlingen ist eine Luftmasche.
Wollen Sie nun feste Maschen häkeln, müssen Sie die eben gehäkelte Luftmaschenreihe wie folgt weiter fortsetzen:
Die letzte Luftmaschen-Schlinge noch auf der Häkelnadeln, stechen Sie nun von oben mit der Nadel durch die jeweils nächste Luftmasche. Sie ziehen eine
kleine Schlinge, wie zuvor auch, behalten diese aber als zweite Schlinge auf der Häkelnadel. Anschließend ziehen Sie das Garn durch beide Schlingen hindurch
– fertig ist die erste feste Masche. So häkeln Sie weiter, bis Sie am Ende der Reihe angelangt sind.
Dort nehmen sie eine zusätzliche Luftmaschen (einfache Schlinge) auf und häkeln die Reihe wieder zurück.

Artikelangaben:
Artikelnummer
438940
360814

Artikelname
VBS Deko-Schmetterlinge
(leider ausverkauft)
addi Wollhäkelnadel mit GriffStärke 4

Menge
1
1

