Scheepjes CAL
Häkelanleitung Woche 11
verbinden der Quadrate
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Materialien
- Cotton 8 Garn, Farbe 726 aus Paket 1, oder
Farbe 717 aus Paket 2
- 3mm Häkelnadel
- eine Schere
- eine Stopfnadel

Verbinden
Kit 1 - Farbe 726 - 1. Möglichkeit

Verwendete Maschen
- Masche (M)
- Luftmasche (LM)
Wichtige Hinweise!
Die 1. Möglichkeit ist die bevorzugte
Methode, bei der Sie genügend Garn für
den Rand der folgenden Woche übrig haben
werden. Jedoch habe ich eine 2. Möglichkeit
hinzugefügt, falls Sie eine dekorativere
Verbindungsmethode bevorzugen. Bei
der 2. Möglichkeit werden Sie Ihr ganzes
grundfarbenes Garn gebrauchen und Ihre
Decke wird somit keinen Rand haben. Es ist
ihre Wahl!

Kit 2 - Farbe 717 - 2. Möglichkeit

Hinweise
- Lesen Sie die Anleitung vor dem Anfangen
mindestens einmal durch.
- Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Sie
können so farbenfreudig wie Sie wollen arbeiten
(sogar mehr als eine Farbe kann gebraucht
werden), das ist der Sinn dieses CALs.
- Gebrauchen Sie die unsichtbare
Verknüpfungsmethode. Die Methode wird in der
PDF Tipps und Tricks beschrieben.
- Nähen Sie die Faden sofort ein.
- Wenn Sie diese Anleitung drucken wollen,
bitte drucken Sie nur Seite 7 aus. Dies ist
eine spezielle Seite welche Papier und Tinte
spart.
- Viel Spaß!
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Anleitung

1. Möglichkeit
Zuerst werden die horizontalen Reihen
gearbeitet. Fangen Sie mit einer Schlaufe
auf der Häkelnadel oder einer vorhandenen
Masche an. Im Tipps & Tricks PDF ist eine
kurze Anleitung dazu.

2. Möglichkeit
Zuerst werden die horizontalen Reihen
gearbeitet. Fangen Sie mit einer Schlaufe
auf der Häkelnadel oder einer vorhandenen
Masche an. Im Tipps & Tricks PDF ist eine
kurze Anleitung dazu.

1. Nehmen Sie zwei Quadrate und legen
Sie diese so übereinander, so dass die
linken Seiten innen liegen. Stechen Sie die
Häkelnadel von vorne nach hinten durch den
2LMB der rechten Ecke beider Quadrate. 1fM
anfertigen.
2. Stechen Sie nun die Häkelnadel durch das
hintere Maschenglied beider Quadrate, 1 fM
anfertigen.
3. *1fM* in das hintere Maschenglied beider
Quadrate bis zu der nächsten Ecke. Die
Häkelnadel von vorne nach hinten durch den
LMB in der linken Ecke beider Quadrate. 1fM
anfertigen.
4. 2 weitere Quadrate übereinander legen,
so dass die linken Seiten innen liegen. Die
Häkelnadel von vorne nach hinten durch den
2LMB der rechten Ecke beider Quadrate
stechen. 1fM anfertigen. Von der 2. Reihe an
bfortsetzen.

1. Nehmen Sie zwei Quadrate und legen Sie
diese so übereinander, so dass die rechten
Seiten innen liegen. Stechen Sie die Häkelnadel
durch den ersten 2LMB des unteren Quadrates
und fertigen Sie 1fM an. 1fM in das 1Stb. 2LM;
1fM in den ersten 2LMB des oberen Quadrates.
1lM in das 1Stb des selben Quadrates.
2. 2LM. Eine M des unteren Quadrates
übergehen und 1fM anfertigen. 2LM; eine M
des oberen Quadrates übergehen und 1fM
anfertigen. Im Zickzack Muster über beide
Quadrate weiter arbeiten bis Sie die folgende
2LMB Ecke des unteren Quadrates erreicht
haben. 1fM in das letzte Stb und 1fM in den
2LMB. 2LM; nun 1fM in das letzte Stb des
oberen Quadrates und 1fM in den 2LMB des
oberen Quadrates.
3. Zwei weitere Quadrate nehmen und diese so
übereinander legen, so dass die rechten Seiten
innen liegen. 2LM. Stechen Sie die Häkelnadel
durch den ersten 2LMB des unteren Quadrates
und fertigen Sie 1fM an. 1fM in das 1Stb. 2LM;
1fM in den ersten 2LMB des oberen Quadrates.
1fM in das 1Stb des selben Quadrates. Von der
2. Reihe an fortsetzen.

Die Reihen 1 - 4 wiederholen bis alle Quadrate
horizontal zusammen gehäkelt sind.
Drehen Sie nun die Decke und bearbeiten
Sie die vertikalen Reihen in derselben Weise.
An den “Kreuzungen” fertigen Sie 1fM in dem
2LMB beider Quadrate an, 1LM, und 1fM der
folgenden zwei Quadrate.

Die Reihen 1 - 3 wiederholen bis alle Quadrate
horizontal zusammen gehäkelt sind.
Drehen Sie nun die Decke und bearbeiten Sie
die vertikalen Reihen in derselben Weise.
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Verbindungsmöglichkeiten
Sie können eine der vorgeschlagenen
Möglichkeiten gebrauchen, aber bitte lassen Sie
Ihrer Kreativität freien Lauf und verbinden Sie
die Quadrate wie es Ihnen gefällt! Dies wird Ihre
Decke sein, und das Verbinden ist eine gute
Gelegenheit um Ihrer Fantasie nachzugehen :)

Horizontale Streifen

Kit 1 Möglichkeiten
Diagonale Streifen
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Kit 2 möglichkeiten
Diagonale Streifen

Willkürlich
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Willkürlich

Horizontale Streifen
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1. Möglichkeit
Zuerst werden die horizontalen Reihen gearbeitet.
Fangen Sie mit einer Schlaufe auf der Häkelnadel
oder einer vorhandenen Masche an. Im Tipps &
Tricks PDF ist eine kurze Anleitung dazu.

2. Möglichkeit
Zuerst werden die horizontalen Reihen gearbeitet.
Fangen Sie mit einer Schlaufe auf der Häkelnadel
oder einer vorhandenen Masche an. Im Tipps &
Tricks PDF ist eine kurze Anleitung dazu.

1. Nehmen Sie zwei Quadrate und legen Sie diese
so übereinander, so dass die linken Seiten innen
liegen. Stechen Sie die Häkelnadel von vorne nach
hinten durch den 2LMB der rechten Ecke beider
Quadrate. 1fM anfertigen.
2. Stechen Sie nun die Häkelnadel durch das
hintere Maschenglied beider Quadrate, 1 fM
anfertigen.
3. *1fM* in das hintere Maschenglied beider
Quadrate bis zu der nächsten Ecke. Die Häkelnadel
von vorne nach hinten durch den LMB in der linken
Ecke beider Quadrate. 1fM anfertigen.
4. 2 weitere Quadrate übereinander legen, so dass
die linken Seiten innen liegen. Die Häkelnadel von
vorne nach hinten durch den 2LMB der rechten
Ecke beider Quadrate stechen. 1fM anfertigen. Von
der 2. Reihe an bfortsetzen.

1. Nehmen Sie zwei Quadrate und legen Sie diese
so übereinander, so dass die rechten Seiten innen
liegen. Stechen Sie die Häkelnadel durch den
ersten 2LMB des unteren Quadrates und fertigen
Sie 1fM an. 1fM in das 1Stb. 2LM; 1fM in den ersten
2LMB des oberen Quadrates. 1lM in das 1Stb des
selben Quadrates.
2. 2LM. Eine M des unteren Quadrates übergehen
und 1fM anfertigen. 2LM; eine M des oberen
Quadrates übergehen und 1fM anfertigen. Im
Zickzack Muster über beide Quadrate weiter
arbeiten bis Sie die folgende 2LMB Ecke des
unteren Quadrates erreicht haben. 1fM in das letzte
Stb und 1fM in den 2LMB. 2LM; nun 1fM in das
letzte Stb des oberen Quadrates und 1fM in den
2LMB des oberen Quadrates.
3. Zwei weitere Quadrate nehmen und diese so
übereinander legen, so dass die rechten Seiten
innen liegen. 2LM. Stechen Sie die Häkelnadel
durch den ersten 2LMB des unteren Quadrates und
fertigen Sie 1fM an. 1fM in das 1Stb. 2LM; 1fM in
den ersten 2LMB des oberen Quadrates. 1fM in das
1Stb des selben Quadrates. Von der 2. Reihe an
fortsetzen.

Die Reihen 1 - 4 wiederholen bis alle Quadrate
horizontal zusammen gehäkelt sind.
Drehen Sie nun die Decke und bearbeiten Sie
die vertikalen Reihen in derselben Weise. An den
“Kreuzungen” fertigen Sie 1fM in dem 2LMB beider
Quadrate an, 1LM, und 1fM der folgenden zwei
Quadrate.
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Die Reihen 1 - 3 wiederholen bis alle Quadrate
horizontal zusammen gehäkelt sind.
Drehen Sie nun die Decke und bearbeiten Sie die
vertikalen Reihen in derselben Weise.
to print copies to distribute with yarn sales can contact me
directly. for any questions, please contact wink at
acreativebeing@gmail.com

