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Bobbles Nackenwärmer Häkeln

_

Z7777777777777777777Y
Etwas über MICH…

Als Kind hatte ich mit „Textilem Werken“ nichts am
Hut. Häkeln war damals eine regelrechte Qual –
sowohl für mich, als auch für meine Mutter, die mit
allen Kräften versuchte es mir näherzubringen. Nicht
anders sah es mit dem Nähen aus.
Vor kurzem aber habe ich gefallen am Nähen
entdeckt, das bald auch zu ersten Häkelversuchen
führte. Mit Übung, vielen Fehlern und verworfenen
Projekten bin ich nun zugleich froh als auch stolz
Euch meine Erste Anleitung zur Verfügung zu
stellen. Ich hoffe Ihr und Eure Kleinen hab genauso viel Freude daran wie wir.

+
Jede Anleitung, wird sorgfältig und liebevoll unter viel Zeitaufwand von mir erstellt.
Aus diesem Grund, bitte nicht unter anderem Namen vervielfältigen und verbreiten
– auch keine Teile bzw. Fotos davon.
Ich möchte Euch aber einladen, sowohl mein Profil auf Sozialen Netzwerken als
auch Links zur Anleitung mit anderen Interessierten zu teilen.
http://www.regenbogenknopfchen.at/
Thank You!

Bevor du beginnst…

Z Dieser Nackenwärmer past wunderbar zu diesen schönen – und auch
kostenlosen – Bobble Stirnband von Sonya Gibbons: Crochet Headband

Z Dieser Nackenwärmer war gedacht für meine 4 Jährige Tochter. Passt aber
auch einwandfrei auf 1 Jährige – man knöpft enger zu. Auch ich hab ihn
anprobiert und er ist elastisch genug, um auch auf meinen Hals zu passen.
Benutzte Materialien:

Z 6.00 mm Häkelnadel (UK Größe 4; US Größe 10/J)

Z 2x 50 g Handstrickgarn von NKD (mit 4% Metallischen Fasern)
Du kannst alles benutzen, was zur Nadelgröße passt;
denk nur daran locker zu häkeln, damit der Nackenwärmer elastisch und
„fluffig“ bleibt – falls du dir unsicher bist nimm eine größere Nadel.

Z 1 oder 2 Knöpfe (ich habe einen transparenten gewählt)
Abkürzungen:

Z Lm
Z fM

Z WLm
Z Stb

Luftmasche
feste Masche
Wende-Luftmasche
Stäbchen

Z 5doppelStb

doppeltes Stäbchen – um diese „Bläschen“ zu häkeln,
arbeitest du 5 doppelte Stäbchen in dieselbe Masche, lässt aber immer die
letzte Schlaufe auf der Nadel; wenn du alle 5 hast, holst du den Faden und
ziehst durch alle 5 Schlaufen auf der Nadel durch.
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Nackenwärmer

Um gleichmäßige Abstände zwischen den Bobbeln zu bekommen, müsst Ihr in 4er
Gruppen rechnen. An den Rändern links und rechts jedoch müsst Ihr 1 bis 2
Stäbchen hinzufügen, um einen glatten Rand zu erhalten.
1. Reihe:
56 Lm + 2 WLm(denk dran locker zu häkeln)
(58)
2. Reihe:
Stb in 3. M hinter der Nadel, Stb in jede M häkeln
(56)
3. Reihe:
WLm, Stb in jede M (auch in das erste Stb der letzten Reihe, so
bekommen wir ein “dickeres“ Stäbchen um den Knopf später anzunähen) (56)
4. Reihe:
WLm, Stb in jede M
(56)
5. Reihe:
WLm, Stb in nächste 3 Mn, *5doppelStb in nächste M und Stb in die
nächsten 3 Mn* wiederhole von *bis* 13 mal, Stb in letzte 4 Mn
(56)
6. Reihe:
WLm, Stb in jede M
(56)
7. Reihe:
WLm, Stb in nächste M, *5doppelStb in nächste M und Stb in die
nächsten 3 Mn* wiederhole 13 mal, 5doppelStb in nächste M und Stb in die
nächsten 2 Mn
(56)
8. Reihe:
bis 14. Reihe: 1 Lm, drehen, Stb in jede M
(56)
15. Reihe: WLm, *Stb in die nächsten 3 Mn, 2 Stb in 4. M* 14 mal wh.
(70)
16. Reihe: WLm, Stb in erste M, *2 Stb in 1. M, Stb in die nächsten 3 Mn* 17 mal
wh., 2 Stb in letzte M (für den Rand brauchen wir 10er Gruppen, die letzte Gruppe
jedoch besteht aus nur 8 M (da die 2 Lm für den Zwischenraum nicht mehr
gebraucht werden))
(88)
17. Reihe: WLm, *Stb in nächste 3 Mn, 2 Lm, 2 Mn überspringen* wiederhole bis
vor die letzten 3 Mn (17 mal), Stb in die letzten 3 Mn
(88)
18. Reihe: WLm, *3 Stb in Zwischenraum, 2 Lm, 3 Stb in Zwischenraum, fM in
nächsten Zwischenraum* 8 mal wiederholen und für die letzten Mn wieder 3 Stb in
Zwischenraum, 2 Lm, 3 Stb in Zwischenraum, beende die Reihe mit einer
Kettmasche in das letzte Stb der letzten Reihe
(88)
19. Reihe: WLm, **Stb, Lm* 6 mal wiederholen, fM in die fM der letzten Reihe* 8
mal wiederholen und in den letzten Zwischenraum *Stb, Lm* 6 mal wiederholen,
Reihe beenden mit Kettmasche in letztes Stb der letzten Reihe, vernähen
(107)

Falls Du verwirrt bist – oder
wenn Dir eine grafische
Anleitung lieber ist – habe
ich auch diese parat.
(Die blau gefärbten
Maschen habe ich nur
genutzt um das zählen zu
vereinfachen)
Wenn du den
Nackenwärmer größer
brauchst, denk einfach
daran, in den erwähnten
Gruppen zu arbeiten um ein
gleichmäßiges Muster zu
erhalten.
Um den Knopf anzunähen
hab ich Reihe 13 gewählt.
Verwende einen eher
kleinen Knopf, dann passt er
zwischen 2 Stb hindurch und
man braucht sich keine
Sorgen wegen des
Knopfloches zu machen.

Hoffe dir hats gefallen!
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