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Materialien
- Cotton 8 Garn, Farbe 529 aus Paket 1, oder
Farbe 720 aus Paket 2
- 3mm Häkelnadel
- eine Schere
- eine Stopfnadel

Quadrate Woche 8
Paket 1 - Farbe 529

Verwendete Maschen
- Stäbchen (St)
- Luftmasche (LM)
- Kettmasche (KM)
- doppeltes Stäbchen (dStb)
- dreifaches Stäbchen (drStb)
Hinweise
- Lesen Sie die Anleitung vor dem Anfangen
mindestens einmal durch.
- Die Farbwahl ist Ihnen überlassen, (bitte nicht
Farbe 726 von Paket 1 und 717 von Paket 2
gebrauchen; von dieser Farbe haben Sie 4
Bälle.)
- Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Sie
können so farbenfreudig wie Sie wollen arbeiten
(sogar mehr als eine Farbe pro Quadrat kann
gebraucht werden), das ist der Sinn dieses
CALs.
- Gebrauchen Sie die unsichtbare
Verknüpfungsmethode, um Ihre Quadrate zu
beenden, diese Methode verursacht, dass
alle Seiten des Quadrates genau gleich
aussehen, was das Zusammenhäkeln am Ende
vereinfacht. Die Methode wird in der PDF Tipps
und Tricks beschrieben.
- Nähen Sie die Faden sofort ein.
- Das beste Resultat erhalten Sie, indem Sie
ihre Quadrate spannen. Hierdrüber erfahren Sie
mehr in der PDF Tipps und Tricks.
- Wenn Sie diese Anleitung drucken wollen,
bitte drucken Sie nur Seite 4 aus. Dies ist
eine spezielle Seite welche Papier und Tinte
spart.
- Viel Spaß!

Paket 2 - Farbe 720

Fertige Quadrate sind ungefähr 18 cm breit.
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Das Muster – hiervon 6 anfertigen
Fangen Sie mit einem Fadenring (magischem
Ring) an. Die Anleitung dazu ist in der PDF
Tipps und Tricks zu finden.
1. 3LM, 15Stb, mit KM in der 3.LM von 3LM
schlieβen.
2. 4LM, *Stb, 1L*, von * bis * 14 mal
wiederholen, mit KM in der 3.LM von 4LM
schlieβen.
3. 5LM, *Stb in das folgende Stb, 2LM*, von *
bis * 14 mal wiederholen, mit KM in der 3.LM
von 5LM schlieβen.
4. 6LM, KM in die selbe M, *2fM in 2LMB, fM
in das folgende Stb, 2fM in 2LMB, KM in das
folgende Stb, 6LM, KM in das selbe Stb*, von *
bis * 6 mal wiederholen, 2fM in 2LMB, fM in das
folgende Stb, 2fM in 2LMB, mit KM im ersten
6LMB schlieβen.
5. [3LM, 5Stb, 2LM, 6Stb] in 6LMB, 2 fM
übergehen, fM in die folgende fM, 2 fM
übergehen *[6Stb, 2LM, 6Stb] in 6LMB, 2
fM übergehen, fM in die folgende fM, 2 fM
übergehen*, von * bis * 6 mal wiederholen,
mit KM in der 3.LM von 3LM schlieβen. Faden
abschneiden und einnähen.

5Stb in 4LMB, Stb in drStb, 5Stb in 4LMB, Stb
in fM, 5Stb in 4LMB, Stb in drStb, 5Stb in 4LMB,
2Stb in die folgenden 2 dStb, [2Stb, 2LM, 2Stb]
in 2 LMB*, von * bis * 2 mal wiederholen, 2St
in die folgenden 2 dStb, 5Stb in 4LMB, Stb in
drStb, 5Stb in 4LMB, mit KM in der 3.LM von
3LM schlieβen.
8. 3LM, 15Stb, [2Stb, 2LMB, 2Stb] in 2LMB,
*31Stb, [2Stb, 2LM, 2Stb] in 2LMB*, von * bis *
2 mal wiederholen, 15Stb, mit KM in der 3.LM
von 3LM schlieβen.
9. 3LM, 17Stb, [2Stb, 2LM, 2Stb] in 2LMB,
*35Stb, [2Stb, 2LMB, 2Stb] in 2LMB*,
von * bis* 2 mal wiederholen, 17Stb, mit
unsichtbarerVerknüpfungsmethode schlieβen
(siehe Tipps und Tricks). Faden abschneiden
und sofort einnähen.
Farbvarianten - wahlfrei
Paket 1 - mit Farbe 529 5 Runden häkeln und
dann mit Farbe 723 4 Runden häkeln.
Paket 2 - mit Farbe 726 5 Runden häkeln und
dann mit Farbe 720 4 Runden häkeln.Um einen
nahtlosen Farbübergang zu erzeugen bitte in
der PDF Tipps und Tricks schauen.

6. Fertigen Sie eine Schlaufe an und die setzen
Sie auf die Häkelnadel. An einem der 2LMB der
vorigen Runde beginnen. *fM in 2LMB, 4LM,
drStb in die fM zwischen den Blütenblättern,
4LM, [2 dStb, 2LM, 2 dStb] in 2LMB, 4LM, drStb
in die fM zwischen den Blütenblättern, 4LM*,
von * bis * 7 mal wiederholen, mit KM in fM
schlieβen.
7. 3LM, 5Stb in 4LMB, Stb in drStb, 5Stb in
4LM, 2Stb in die folgenden 2 dStb, [2Stb, 2LM,
2Stb] in 2LMB, *2Stb in die folgenden 2 dStb,
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mit KM in der 3.LM von 3LM schlieβen. Faden
abschneiden und einnähen.
6. Fertigen Sie eine Schlaufe an und die setzen
Sie auf die Häkelnadel. An einem der 2LMB der
vorigen Runde beginnen. *fM in 2LMB, 4LM,
drStb in die fM zwischen den Blütenblättern,
4LM, [2 dStb, 2LM, 2 dStb] in 2LMB, 4LM, drStb
in die fM zwischen den Blütenblättern, 4LM*,
von * bis * 7 mal wiederholen, mit KM in fM
schlieβen.

Das Muster – hiervon 6 anfertigen
Fangen Sie mit einem Fadenring (magischem
Ring) an. Die Anleitung dazu ist in der PDF
Tipps und Tricks zu finden.
1. 3LM, 15Stb, mit KM in der 3.LM von 3LM
schlieβen.
2. 4LM, *Stb, 1L*, von * bis * 14 mal
wiederholen, mit KM in der 3.LM von 4LM
schlieβen.
3. 5LM, *Stb in das folgende Stb, 2LM*, von *
bis * 14 mal wiederholen, mit KM in der 3.LM
von 5LM schlieβen.
4. 6LM, KM in die selbe M, *2fM in 2LMB, fM
in das folgende Stb, 2fM in 2LMB, KM in das
folgende Stb, 6LM, KM in das selbe Stb*, von *
bis * 6 mal wiederholen, 2fM in 2LMB, fM in das
folgende Stb, 2fM in 2LMB, mit KM im ersten
6LMB schlieβen.
5. [3LM, 5Stb, 2LM, 6Stb] in 6LMB, 2 fM
übergehen, fM in die folgende fM, 2 fM
übergehen *[6Stb, 2LM, 6Stb] in 6LMB, 2
fM übergehen, fM in die folgende fM, 2 fM
übergehen*, von * bis * 6 mal wiederholen,

7. 3LM, 5Stb in 4LMB, Stb in drStb, 5Stb in
4LM, 2Stb in die folgenden 2 dStb, [2Stb, 2LM,
2Stb] in 2LMB, *2Stb in die folgenden 2 dStb,
5Stb in 4LMB, Stb in drStb, 5Stb in 4LMB, Stb
in fM, 5Stb in 4LMB, Stb in drStb, 5Stb in 4LMB,
2Stb in die folgenden 2 dStb, [2Stb, 2LM, 2Stb]
in 2 LMB*, von * bis * 2 mal wiederholen, 2St
in die folgenden 2 dStb, 5Stb in 4LMB, Stb in
drStb, 5Stb in 4LMB, mit KM in der 3.LM von
3LM schlieβen.
8. 3LM, 15Stb, [2Stb, 2LMB, 2Stb] in 2LMB,
*31Stb, [2Stb, 2LM, 2Stb] in 2LMB*, von * bis *
2 mal wiederholen, 15Stb, mit KM in der 3.LM
von 3LM schlieβen.
9. 3LM, 17Stb, [2Stb, 2LM, 2Stb] in 2LMB,
*35Stb, [2Stb, 2LMB, 2Stb] in 2LMB*,
von * bis* 2 mal wiederholen, 17Stb, mit
unsichtbarerVerknüpfungsmethode schlieβen
(siehe Tipps und Tricks). Faden abschneiden
und sofort einnähen.
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