Anmerkungen zur Anleitung
Wie wird die Anleitung gelesen:
* - Steht für die Wiederholungen der Runde. So erkennst du wo Anfang und Ende
der Runde ist.
^ ^ - Das um etwas herum zeigt dir, dass weiter unten mehr dazu erklärt wird.
[ ] - Steht für kurze Wiederholungen. Wiederhole es so oft wie angegeben.
( ) - Maschen in Klammern werden alle in dieselbe Masche gehäkelt.
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⭐ - wird nur am Ende von 41 genutzt um sicher zu gehen, dass du nicht das
spezielle Picot2b übersiehst.

te

, - Maschen werden durch ”,” getrennt, du solltest es lesen wie in den unten
stehenden Beispielen erklärt.
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Beispiel 1:

In der Anleitung steht: fM, 2 fM, fM,
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Häkle wie folgt: eine fM in die erste Masche, 2 fM in die zweite Masche, eine fM in
die dritte Masche.

In der Anleitung steht: fm, [2 Stb, Stb] x2, Dstb

itc

St

Beispiel 2:

Häkle wie folgt: eine fM in die erste Masche, 2 Stb in die zweite Masche, ein

Masche, ein Doppelstäbchen in die sechste Masche.
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Stäbchen in die dritte Masche, 2 Stb in die vierte Masche, ein Stäbchen in die fünfte

Beispiel 3:
In der Anleitung steht: fM, (fM, Stb, 2 Lfm, Stb, fM), fM
Häkle wie folgt: eine fM in die erste Masche, alles was in Klammern steht in die
zweiten Masche und eine fM in die dritte Masche.
Beispiel 4:
In der Anleitung steht: RStb um die nächste Masche

Häkle wie folgt: Um die Masche herum häkeln und nicht in die Masche einstechen.

Anfang und Fertigstellung –

Einige Erklärung und ein paar Tipps und Tricks.

Mache es aber so wie du möchtest. Das hier sind nur Vorschläge.

Ich habe das Garn nach jeder Runde abgeschnitten, sogar wenn es in der nächsten
Runde wieder benutzt wurde, weil ich keine Kettm und Lfm zwischen
Runden mag. Ich mag unsichtbare Verbindungen und das nicht nur
weil es weniger auffällt, sondern auch weil es das Zählen der
Maschen einer Runde deutlicher macht.
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Versucht jede Runde so anzufangen, dass du sie unsichtbar beendet kannst. Wenn
zum Beispiel eine Runde mit einer fM anfängt, kette mit einer Kettm
und einer Lfm an und fahre dann mit der Anleitung fort. Wenn du
einmal herum gehäkelt hast, mache einen unsichtbaren
Rundenschluss in die zweite Masche um so die Kettm und Lfm zu
Verdecken. Zum Beispiel kannst du so anfangen:
Anfangen mit einer fM = Kettm, Lfm = In der Anleitung steht fM
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Anfangen mit einem hStb = Kettm, Lfm = In der Anleitung steht hStb
Anfangen mit einem Stb = Kettm, 2 Lfm = In der Anleitung steht Stb
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Du kannst auch mit Hebeluftmaschen anfangen und diese beim Rundenschluss
verdecken. Das ist komplett Geschmackssache.
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Für die sauberste Lösung schneide den Faden ab und befestige diesen nach jeder
Runde. Unsichtbare Verbindungen sollten dabei helfen, dass die
Maschenanzahl gleich bleibt. Aber checke die Rundenzahl auch nach
jeder Runde.
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Wenn du die Anleitung in einer einzigen Farbe häkelst, könntest du den Faden nicht
nach jeder Runde abschneiden wollen. Ich habe das dennoch so
gemacht, aber das ist reine Geschmackssache.

Diese Anleitung wurde mit Yarn and Colors Must Have erstellt.
Farbtabelle:
Must Have:

Anzahl der Knäuel

A – Sunflower 014
B – Cantaloupe 016
C – Girly Pink 035
D – White 001
E – Blossom 045
F – Eucalyptus 080
G – Teak 008
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4
3
3
3
3
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Häkelnadel: 3.5 mm
Epic:

8
9
9
8
7
9
9
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Größe:
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Häkelnadel: 5 mm
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A – Sunflower 014
B – Cantaloupe 016
C – Girly Pink 035
D – White 001
E – Blossom 045
F – Eucalyptus 080
G – Teak 008

Anzahl der Knäuel

Nach dem ersten Teil hatte das Design die folgende Größe:
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10 x 10 cm
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Da es eine Decke ist, erscheint die genaue Größe nicht all zu wichtig.Allerdings hat
jede Art zu häkeln Auswirkungen auf die Garnmenge. Die Designerin Kay häkelt
relativ fest. Nach 9 Runden hatte ein Square die folgende Größe:

20 x 20 cm
Es ist wichtig immer gleich fest oder locker zu häkeln. Manchmal wird sich die Arbeit
dadurch zwar im Verhältnis fester oder lockerer anfühlen, aber das sollte sich legen
wenn die Decke fertig ist.
Die Testerinnen haben sich nicht an die Maschenprobe gehalten und alle dieselbe
Nadelstärke verwendet. Dadurch haben die Decken alle ganz unterschiedliche
Größen, was aber keinen Effekt auf die Schönheit des Designs hat.

Kay: 90x90cm
Erika: 110x110cm
Joy: 116x116
Das hat dazu geführt, dass Kay sehr viel Garn übrig hatte und die anderen
Häklerinnen nicht. Wir haben die Menge des Garns an der Menge angepasst die Joy
verbraucht hat, da sie am lockersten häkelt. Besser zu viel Garn als zu wenig, oder?
Blocken:
Während der Arbeit haben wir die Decke kontinuierlich geblockt. Auch wenn durch
die Fertigstellung die Mitte der Decke gedehnt wird und das daher nicht unbedingt
nötig ist, möchtest du das eventuell auch. Generell sieht alles schönes aus, wenn es
geblockt wird.
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Kay benutzt Dampf wenn sie blockt, wodurch es schnell und einfach geht. Es gibt
aber auch verschiedene andere Möglichkeiten. Schaue dir die folgenden Links an für
Tipps zum Blocken auf verschiedene Arten:
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https://www.anniescatalog.com/crochet/content.html?content_id=628&type_id=S
http://crafternoontreats.com/blocking-acrylic-crochet-blankets/
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https://www.youtube.com/watch?v=slx0fjHC6gY
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http://littlebirdiesecrets.blogspot.com/2012/04/how-and-why-to-block-crochet-andknit.html

