Ich möchte Euch hier nun die Grundtechniken erklären und ein paar Anregungen geben.
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Farbwechsel ( Häkelarbeiten in Reihen)
Wie bei der festen Masche nehmt die letzte Masche auf – alles noch in Farbe 1
Der Faden der dann durch beide Schlingen gezogen wird erfolgt dann in Farbe 2.
Ab jetzt nur noch die Farbe 2 benutzen: 1 Wendeluftmasche, wenden und die nächste Reihe in der
neuen Farbe weiterhäkeln

2 Teile miteinander vernähen
Zum Beispiel kleine Quadrate miteinander vernähen
Legt beide Quadrate aneinander – Außenkante an Außenkante
Immer durch die nebeneinanderliegenden Maschen den Nähfaden ziehen.
Das solange bis die ganzen Außenkanten miteinander verbunden sind.

Stäbchen in Reihen
Also eine Luftmaschenkette häkeln + Wendeluftmasche (das war in Häkeln lernen Part 1 erklärt)
Bei Stäbchen werden 3 Wendeluftmaschen gehäkelt (bei der festen Masche war es ja nur 1)
Dann wird das 1. zu häkelnde Stäbchen in die 5. Luftmasche von der Nadel aus gehäkelt
Wichtig zu erwähnen, da dies oft so in den Häkelanleitungen so gehandhabt wird, die 3
Wendeluftmaschen werden als 1. Stäbchen der Reihe gezählt, das Stäbchen dass ihr dann tatsächlich
häkelt wird dann als 2. Stäbchen der Reihe gesehen
Aber nun mal dazu wie ein Stäbchen gehäkelt wird:
Wickelt den Faden um die Nadel und stecht dann erst in die Masche ein

Faden durchholen und nun liegen insgesamt 3 Schlingen auf eurer Nadel

Dann den Faden erneut holen und durch die ersten 2 Schlingen ziehen

Nochmals den Faden holen und durch die letzten Schlingen ziehen die noch auf der Nadel sind

Häkelt dann die ganze Reihe als Stäbchen, je Luftmasche 1 Stäbchen
bzw. je Masche aus der Vorreihe 1 Stäbchen

Am Ende jeder Reihe nach dem letzten gehäkelten Stäbchen (werden in Anleitungen gerne als STB
oder Stb abgekürzt) 3 Wendeluftmaschen häkeln, wenden und nicht direkt in die erste Masche dann
häkeln sondern erst in die nächste Masche
SO NICHT !!!!
weil dann würdet ihr Maschen
verdoppeln und würdet von Reihe zu
Reihe mehr Maschen bekommen

So ist Richtig!!

Halbes Stäbchen in Reihen
Am Reihenende bin ich hier auf dem Foto gerade - und habe 2 Wendeluftmaschen gehäkelt, wenden
(bei halben Stäbchen werden 2 Wendeluftmaschen benötigt)

Ihr wickelt den Faden einmal um die Nadel (übrigens das nennt man auch Umschlag) – und sticht
dann in die Masche in die das halbe Stäbchen soll
Dann Faden durchholen und ihr habt nun 3 Schlingen auf der Nadel, Faden erneut holen und durch
alle 3 Schlingen ziehen

Doppeltes Stäbchen, Dreifach-Stäbchen bzw. Mehrfachstäbchen
Doppeltes Stäbchen (=DStb)- wird wie ein Stäbchen gehäkelt, allerdings wird der Faden (Umschlag)
nicht nur 1x um die Nadel gelegt, sondern 2x. Dann wird der Faden immer durch die ersten 2
Schlingen auf der Nadel gezogen, dann erneuten Faden durch die nächsten 2 Schlingen usw.
Dreifachstäbchen(=3-f-STB) – wird wie ein Stäbchen bzw. Doppeltes Stäbchen gearbeitet, allerdings
mit 3 Umschlägen zu Beginn, danach immer Faden durch 2 Schlingen ziehen

Entsprechend der Anzahl an Umschlägen wird das Stäbchen dann benannt:
4 Umschläge = 4fach Stäbchen, 5 Umschläge = 5fachStäbchen und so weiter
Hier im Bild: Dreifachstäbchen

Abmaschen, Maschen zusammenhäkeln
(Maschen abnehmen)
Meistens werden 2 Maschen zusammen gehäkelt, so dass aus 2 Maschen nur noch 1 Masche wird.
Natürlich kann man auch mehr Maschen auf einmal zusammen abmaschen ( abmaschen ist der
eigentliche Fachbegriff)
Feste Maschen: ihr stecht in die nächste Masche ein, so als würdet ihr eine feste Masche häkeln
wollen, zieht den Faden und habt 2 Schlingen auf der Nadel, nun macht ihr diesen Schritt nochmal
nur für die folgende Masche und habt dann 3 Schlingen auf der Nadel, Faden dann durch alle 3
Schlingen ziehen und schon wurde aus eigentlich 2 festen Maschen 1 feste Masche

Halbe Stäbchen:
Methode 1: Ihr beginnt wieder als würdet ihr ein halbes Stäbchen häkeln wollen und habt dann 3
Schlingen auf der Nadel, holt erneut den faden und zieht diesen NUR durch die ersten 2 Schlingen,
dann beginnt ein neues halbes Stäbchen für die folgende Masche und zieht auch hier den Faden nur
durch die ersten beiden Schlingen, und nun holt den Faden und zieht ihn durch alle Schlingen auf der
Nadel

Methode 2:
Ihr beginnt als ob ihr ein halbes Stäbchen häkeln wollt und habt 3 Schlingen auf der Nadel, genau
diesen Teil wiederholt ihr für die nächste Masche und habt nun insgesamt 6 Schlingen auf der Nadel.
Dann holt den Faden und zieht ihn durch die ersten 3 Schlingen, Faden erneut holen und durch die
letzten beiden Schlingen ziehen

Stäbchen:
Ihr beginnt als ob ihr ein Stäbchen häkeln wollt und holt den Faden und zieht ihn durch die ersten
beiden Schlingen auf der Nadel, wiederholt diesen Schritt für die nächste Masche.
Dann zieht den Faden durch die ersten beiden Schlingen, Faden erneut holen und durch die letzten
beiden Schlingen.
Auch hier gibt es noch 2 weitere Methoden, aber ich finde diese Methode am schönsten / saubersten

Häkelprojekt kleine Decke
In bunt, ungleichmäßiger Farbwechsel

Nadel 3,5 oder 4,0 und catania Wolle uni in euren Lieblingsfarben
200 Luftmaschen anschlagen + 3 WLM (für das 1. STB)
Je Luftmasche 1 STB, am Ende jeder Reihe an die 3 Wendeluftmaschen denken
Häkelt so viele Reihen bis Euch die Größe der Decke passt, macht ungleichmäßig Farbwechsel
Ist Eure Decke groß genug, vernäht alle Fäden

Wenn Euch diese Anleitung gefallen hat würde ich mich sehr über ein Feedback freuen, über einen
Pin, ein Like oder auch über ein Foto eures Werkes in meiner Galerie:
http://www.shop-berlidesign.de/info/Pictures-Foto-Gallery.html
Ein paar meiner ebooks – vielleicht gefällt Dir ja etwas um es nachzuhäkeln:

www.berli-design.de by Nicole Berlinger, Deutschland, Kontakt: service@shop-berlidesign.de

