
Häkelanleitung von Nicole Berlinger - berli design

Anleitung: 1. Auflage vom 3.4.2014, Neubearbeitet 04.07.2014 deutsch

Erlebnisspielball

benötigtes Material:

Häkelnadel:   3,0

Sticknadel für Wolle

Füllwatte (j/n):  JA

Häkelring (j/n): JA

Häkelringe mit 3,9cm und 2,9 cm Durchmesser

Wolle:

catania in Lieblingsfarben oder vergleichbare

Tipps/ Hinweise: 

Ich arbeite in Spiralrunden, wenn nicht anderes angegeben ist,

bitte in Spiralrunden arbeiten.

Ihr könnt aber selbstverständlich auch mit Kettmasche und Luftmasche

am Rundenende arbeiten.

Oft beginne ich mit 2 Luftmaschen, und 6 feste Maschen in die 1. FM 

häkeln, wer aber den Magic Ring benutzen möchte kann dies selbst-

verständlich tun. Es sollte keinen Unterschied machen.

LM = Luftmasche, FM = feste Masche, hstb = halbes Stäbchen, 

STB = Stäbchen, KM = Kettmasche, dop = 2 Maschen in eine Masche 

zusam = 2 Maschen zusammen häkeln (abmaschen)
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Es ist ganz einfach :-)

Der Ball kann in jeder Größe angefertigt werden

ersteinmal benötigen wir viele bunte Dreiecke

die werden folgendermaßen gemacht:

R1 2 LM anschlagen und in die 1. gehäkelte LM 2 FM häkeln

R2 jede FM verdoppeln, 1 WLM, wenden   =4

R3 die 1. FM verdoppeln, 2 FM, die Letzte FM verdoppeln, 1 WLM, wenden

R4 die 1. FM verdoppeln, 4 FM, die Letzte FM verdoppeln, 1 WLM, wenden

R5 die 1. FM verdoppeln, 6 FM, die Letzte FM verdoppeln, 1 WLM, wenden

R6 im Prinzip wird immer die 1. und letzte FM einer Reihe verdoppelt

R7 die 1. FM verdoppeln, 10 FM, die Letzte FM verdoppeln, 1 WLM, wenden

R8 die 1. FM verdoppeln, 12 FM, die Letzte FM verdoppeln, 1 WLM, wenden

R9 die 1. FM verdoppeln, 14 FM, die Letzte FM verdoppeln, 1 WLM, wenden

R10 die 1. FM verdoppeln, 16 FM, die Letzte FM verdoppeln, 1 WLM, wenden

dann einmal komplett umhäkeln, die die Eckmaschen des Dreiecks kommen 2 FM

Wir brauchen insgesamt 21 Dreiecke

dann zu den Häkelringen mit 3,9 cm Durchmesser - davon brauchen wir 6 Stück

in bunten Farben natürlich
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nun wollen wir ja die Dreiecke verbinden, dass es ein Spielball gibt

für den ersten Teil des Balls werden 5 verschieden farbige Dreiecke benötigt

zuerst werden 2 Dreiecke aufeinander gelegt und mit einer anderen Farbe einfach 

zusammen gehäkelt bis zur Spitze der Dreiecke

nun wird ein drittes Dreieck angelegt 

und zusammengehäkelt

hier im Foto:

zuerst wurde grün und blau zusammengehäkelt,

bis zur Dreiecksspitze, dann pink und blau

sieht dann so aus:
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dann türkis auf pink legen, und diese

beiden auf dunkelblau, und innen

miteinander verhäkeln

dann kommt lila nun dazu

Lila wird auf Türkis gelegt und miteinander

verhäkelt

das sieht dann so aus

die Stelle pink,grün und lila

ist noch offen

die kann man nun auch schon zusammenhäkeln indem man grün,pink, lila aufeinander legt

Das 1. Teil

ist fertig
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für das 2. Teil brauchen wir nun 6 Dreiecke

es wird etwas anders gemacht als der 1. Teil

braun und blau aufeinanderlegen

und bis zur Dreiecksspitze zusammen

häkeln

orange und lila aufeinanderlegen

und die Dreiecksspitzen

zusammen legen wie im Bild

und dann einfach bei orange/lila

weiterhäkeln

sieht dann von innen so aus

die Seiten Orang/blau

und Braun lila sind noch offen

dunkellila und rosa eufeinander legen

diese beiden werden nun aber mittig zusammen

genäht

siehe noch nächsten 2 Fotos
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                                                                                               das ist das Mittelteil

zwischen blau und orange wird nun eine seite 

des rosas (Mittelteil)eingelegt und zusammen 

gehäkelt

hier aus ner anderen Perspektive

zwischen helllila und braun wird nun

das dunkellila des Mittelteils gelegt und

zusammen gehäkelt
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nun zum 3. Teil

3 Dreiecke werden 

benötigt

und wie abgebildet

zusammen

gehäkelt

links der 2. Teil und rechts der 3. Teil nochmal zu sehen

hier werden die beiden Teile zusammen gebracht

hellbraune (aus 3. Teil) und orange seite (aus 2. Teil) zusammen häkeln

nun kommt das 1. Teil ins Spiel

die Türkise seite (teil1) und 

die grüne Seite (Teil 3) werden

zusammen gehäkelt
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nun kommt der obere Teil des Balls dran

3 Dreiecke folgendermaßen zusammen häkeln

ein weiteres Dreieck mit 3 Runden umhäkeln,

nun das umhäkelte Dreieck und das 3farbige zusammen häkeln und wieder leicht füllen
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nun die 2 kleinen Häkelringe

diese so übereinanderlegen

und umhäkeln
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wenn die Mitte umhäkelt ist, werden wir noch ein band - welches 4 FM breit ist) anhäkeln

dann an den blauen Ring annähen

jetzt noch bissel was zum spielen an den ball
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20 cm Faden lassen

mit dem Faden die Schlaufen 

umwickeln und dann Faden vernähen
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an einer Stelle wo

oberer Ballteil und

unterer Ballteil miteinander ver-

bunden sind ein paar

bunte Fäden einfädeln

und die Flechten oder Knoten

FERTIG !!!!
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Hoffentlich hattet Ihr viel Spaß beim Nachhäkeln 
 
 Eure   
 

Nicole Berlinger  
 

und das berli-Team  



Bei Fragen, Anregungen, Feedback wendet Euch bitte an:

Nicole Berlinger, berli design

Ich freue mich auch auf Fotos eurer Werke zu sehen, wer mag kann mir gerne die

Fotolinks per Email senden oder die Bilder direkt an mich senden per Email.

http://www.crazypatterns.net/de/store/berlidesign/ref=berlidesign?ref=berlidesign

     http://de.dawanda.com/shop/lucky-Design *

http://www.ravelry.com/designers/berli-design

       * früher hieß mein Shop bei dawanda lucky-design

Seit Juni 2014 arbeite ich mit einem größeren Team an Testhäklerinnen zusammen,

auch Ihnen gehört ein großer Dank, denn sie finden Fehler, machen Verbesserungsvorschläge,

und Erarbeiten mit mir zusammen Lösungen, um meine Anleitungen zu optimieren.

Ich danke Euch sehr! 

Meine Testerinnen: Janett, Geraldine, Sabine, Dajana, Jacqueline, Jana, Andrea,Angelique,

Rita, Mandy, Ulla, Kerstin, Moni, Anni, Peggy, Natascha, Christina, Michaela, Tanja


