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Häkelanleitung Kindertasche ,,Waldliebe“ 

Hallo J, 

ich bedanke mich sehr bei dir für den Kauf dieser Anleitung und wünsche dir ganz viel 
Spaß beim Nacharbeiten. Ich erkläre dir in dieser Anleitung alles Schritt für Schritt.           

Solltest du an irgendeiner Stelle nicht weiter kommen, zögere nicht, mich um Hilfe zu 
bitten. Melde dich am besten per E-Mail unter kleine_helga@gmx.de oder über                      

Messenger (facebook). Ich helfe dir dann so bald ich kann. Wenn es mal etwas länger 
dauert, hab bitte ein wenig Geduld. 
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Copyright/Rechtliches: 

Du darfst die Anleitung für den privaten Gebrauch nutzen aber sie nicht 

· Verkaufen 

· Tauschen 

· Vervielfältigen 

· Komplett oder teilweise veröffentlichen (auch nicht im Internet) 

· Ganz oder teilweise in andere Sprachen übersetzen 

· ich weise an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass bei Verkauf/in Verkehr bringen fertiger 
Produkte, die nach dieser Anleitung entstanden sind zwingend EU-weit ein CE-Zertifikat                 
erfolgen MUSS! Für dieses ist der Veräußerer selbst verantwortlich! Ggf. muss das Produkt dann 
auf entsprechende DIN-Richtlinien/Normen angepasst werden. Auch dies liegt nicht in meinem              
Ermessen und der Verkäufer der fertigen Figur hat für die Einhaltung dieser Bestimmungen 
selbst Sorge zu tragen und sich entsprechend zu informieren. 

Ein Verkauf der nach dieser Anleitung hergestellten fertigen Produkte wird von mir zwar 
gestattet,    eine Massenproduktion ist jedoch untersagt. Bei Verkauf des fertigen Artikels 
ist folgender Satz hinzuzufügen:  

,,Häkelanleitung von Sabine Mang, Inh. von ,,Kleine Helga – Mit Liebe gemacht“ 

· Die Anleitung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit/Fehlerfreiheit! 

· Lies dir die Anleitung bitte einmal komplett durch, bevor du beginnst. 

· Ca. Maße mit dem verwendeten Garn: Durchmesser: 17 cm Breite: 5 cm 

Was Du benötigst: 

· Garn:  Ich arbeite mit Gründl Cotton quick (LL 50g/125m) und doppeltem Faden.                                   
Verbrauch ca. 170 g. Für die grüne Ziernaht habe ich Reste verwendet und ebenfalls mit                     
doppeltem Faden gearbeitet 

· Häkelnadel NS 4,0 

· Evtl. Maschenmarkierer wenn du dir die 1. M der Rd. markieren möchtest 

· Nadel und Schere zum Vernähen der Fäden 

· Optional: Knöpfe, Perlen, Anhänger...zum Verzieren 
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Was Du können solltest und Abkürzungen: 

· Luftmaschen (Lm) 

· Magischer Ring (mR) 

· Vordere/s Reliefstäbchen (v)Rstb 

· Vordere Reliefstäbchen zusammen abmaschen      (v)Rstb zsm.  

· Feste Maschen (fM) 

· Kettmasche/n (Km) 

· V = V-Stich: 1 Stb, 1 Lm, 1 Stb in die gleiche M 

· Reliefmasche vorne (Rmv) 

· Halbe Stäbchen (hStb) 

· Hinteres Maschenglied (hMg) 

· Vorderes Maschenglied (vMg) 

· Runde/n (Rd.) 

· Masche/n (M) 

· Lauflänge (LL) 

· Nadelstärke (NS) 
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Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht J 

Besuche mich auch sehr gerne mal auf facebook 

,,Kleine Helga-Mit Liebe gemacht“ 

Fertig ist deine ,,Waldliebe“ Tasche 


