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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. Soll-
test 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. Ich helfe Dir dann so bald

ich kann. Wenn es mal etwas länger dauert, hab bitte ein wenig Geduld. 

Häkelanleitung für Babyboots ,,Schlurpsi“ 
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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 

Du darfst die von dir gefertigten Produkte sehr gerne auf regionalen Märkten oder im Internet ver-
kaufen. Wenn du dies tust, gib bitte folgenden Satz an: 

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

Eine Massenproduktion ist strengstens untersagt! 

· die Anleitung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit/Fehlerfreiheit! 

Was Du benötigst: 

· Häkelnadel in der Stärke 3,0 und 3,5, evtl. 4,0 

· Maschenmarkierer 

· eine Wollnadel und Schere zum Vernähen der Fäden 

· Maßband oder Lineal 

· Garn: 

 Gründl Cotton fun (Lauflänge 50g/115m) für die Sohle 

 Für die Sohle würde ich dir auf jeden Fall ein Garn aus reiner Baumwolle mit gleicher LL  

 empfehlen weil es das Schühchen einfach ,,stabiler“ macht. 

 Für den Rest des Schuhs kannst du Garn nach Wahl nehmen, welches sich mit NS 3,5-4,0 gut  

 verarbeiten lässt. Es sollte jedoch nicht zu dünn sein. Ich habe z.B. dieses hier verwendet: 

 » myboshi 50/50, Lauflänge: 110m/50g mit NS 3,5 

 Dein verwendetes Garn sollte mindestens die gleiche Lauflänge aufweisen, sonst wird dein 

 Schühchen arg ,,löchrig“ am Spann. Hier machen selbst wenige Meter schon einen großen  

 Unterschied aus. Wenn du ein eher fest häkelst, wölbt sich dein Schühchen evtl. nach den  

 Abnahmen vorne hoch. Greife dann auf eine Häkelnadel der Stärke 4,0 zurück. 

· für die größeren Größen würde ich dir zusätzlich einen ABS Stop empfehlen, diesen gibt es  
 flüssig und auch zum Au ügeln 
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Was Du können solltest und Abkürzungen: 

· Luftmaschen (Lm) 

· Kettmaschen (Km) 

· Feste Maschen (fM) 

· Halbe Stäbchen (hStb) 

· 2 Stäbchen zusammen abmaschen (2 Stb zsm.) 

· Hinteres Maschenglied (hMg) 

· Halbes vorderes Reliefstäbchen [h(v)RStb] 

· Masche/n (M) 

· Reihe/n (R) 

· Runde/n (Rd.) 

· Lauflänge (LL) 

· Nadelstärke (NS) 

Noch ein paar Infos im Voraus: 

· du kannst die ,,Schlurpsis“ in 7 Größen häkeln: 

 => Sohlenlänge 7-8 cm (Frühchen), Sohlenlänge 8-9 cm (ca. Newborn bis 2 Monate), 

 Sohlenlänge 9-10 cm (ca. 2-5 Monate), Sohlenlänge 10-11 cm (ca. 5-9 Monate) 

 Sohlenlänge 11-12 cm (ca. 10-12 Monate), Sohlenlänge 12-13 cm/Größe 20/21 (ca. 12-18 Monate), 

 Sohlenlänge 13-14 cm/Größe 22/23 (ca. 19-24 Monate) 

 => orientiere dich beim Nacharbeiten an den entsprechenden Farben.  

 => wenn eine Maschenzahl nicht farblich markiert, sondern schwarz geschrieben ist, gilt die  

 Anzahl für alle Größen gleich 

· ich arbeite in der Anleitung die Größe für ca. 2-5 Monate 

· die Maschenzahl am Ende einer Rd./R steht in Klammern geschrieben 

· achte darauf, dass sich nicht nur die Maschenzahl sondern auch die MaschenART bei den einzel-
nen Größen unterscheiden kann 

· vergrößere dir ein Bild, indem du es anklickst, STRG gedrückt hälst und das Mausrad nach oben
scrollst 

· bevor du loslegst, lese dir die Anleitung einmal komplett durch 

· ich empfehle dir, die Füßchen auszumessen bevor du beginnst, kommst du in der Länge nur
knapp auf die angegebene Größe, häkle die Boots lieber eine Nummer größer 

· wasche die fertigen Schühchen zur Schonung am Besten in einem Baumwollsäckchen und 30° C
Schonprogramm ohne Weichspüler 
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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“ 


