Anleitung für die gehäkelte Erdbeeren, Blätter, Stiele und Blüte
Für Euch habe ich eine Anleitung mit Häkelschrift geschrieben. Denn einige kommen ohne Häkelschrift oder
nur in Texte nicht klar. Ich hoffe, Ihr kommt mit meiner Anleitung klar.
Häkelschrift: die Zahlen auf die linke Seite stehen, zeigen wie viele Maschen es sind und auf der rechte Seite
stehen die Runden oder Reihen. Die Zeichenerklärung steht ganz unten.
Wir fangen mal mit großen Erdbeeren an und dann geht es weiter.

große Erdbeere:
•

eine Fadenschlinge legen

•

1.-12. Runde je 1 x häkeln

•

Achtung! Vor dem Ausführen der 12. Runde
mit etwas Filzwolle füllen.

•

dann den Faden abschneiden

•

restl. 8 Maschen mit dem Arbeitsfaden
zusammenziehen

•

zum Schluß den Faden vernähen

•

Faden etwas länger hängen lassen und
abschneiden

kleine Erdbeere:
•

eine Fadenschlinge legen

•

1.-10. Runde je 1 x häkeln

•

Achtung! Vor dem Ausführen der 10. Runde mit
etwas Filzwolle füllen.

•

dann den Faden abschneiden

•

restl. 6 Maschen mit dem Arbeitsfaden
zusammenziehen

•

zum Schluß den Faden vernähen

•

Faden etwas länger hängen lassen und abschneiden

Blattgrün klein und groß:
•

eine Fadenschlinge legen

•

1.-2. Runde je 1 x ausführen

•

Faden etwas länger hängen lassen und abschneiden

Stiele A:
•

12 Lftm + Wende-Lftm häkeln

•

bei Pfeil A beginnen

•

in Pfeilrichtung häkeln

Stiele B:
•

20 Lftm + Wende-Lftm häkeln

•

bei Pfeil A beginnen

•

in Pfeilrichtung häkeln

Blüte:
•

4 Lftm mit Kettmasche zur Runde schließen

•

1. Runde mit gelbe Garn ausführen

•

2. Runde mit weiße Garn ausführen

•

1. und 2. Runde je 1 x häkeln

zum Schluß:

Zeichenerklärung:

* den Stiel zuerst durch das Loch des
Blattgrünes reinstecken
* Faden von Erdbeeren mit dem Stiel am Ende
Nähen und abschneiden
* dann das Blattgrün runter schieben
* das Blattgrün mit dem Endfaden mittig

A
W

auf die Erdbeere nähen und abschneiden

Anfang
Wendemasche
Fadenschlinge
Luftnasche (Lftm)
Kettmasche (Kettm)
Feste Masche (fe M)
halbes Stäbchen (hStb)
Stäbchen (Stb)
Dopp. Stäbchen (DStb)
2 feste Maschen in eine Einstichstelle
2 zusammen abgemachte feste Maschen

