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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 das ,,lustige Ostertrio“ 
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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 

Ein Verkauf der nach dieser Anleitung hergestellten fertigen Figuren wird von mir
NICHT gestattet.  

· die Anleitung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit/Fehlerfreiheit! 

Was Du benötigst: 

· Garn: 

 » Gründl Cotton fun (LL 115m/50g) in den Farben Creme, Apricot, Schwarz, Rot, Froschgrün,
 Hellgrau, Anthrazit, Gelb, Weiß 

 » evtl. ein paar Baumwollreste für die Ziernaht vom Hut 

· du kannst auch anderes Garn mit kleinerer Nadel verwenden, dann werden die Figuren etwas
kleiner. Mit dem angegebenen Garn werden die Eier ca. 11-12 cm, mit Schachenmayr Catania/
Gründl cotton quick und kleinerer Nadel ca. 7 cm hoch 

· evtl. Nähgarn in der gleichen Farbe wie der Körper/die Arme und eine Nähnadel oder du teilst
die Baumwollfäden (zum Fixieren der Handflächen und Annähen der Teile) 

· Häkelnadel in der Stärke 3,0 oder anderer Stärke, die zu deiner Wolle passt 

· Füllwatte 

· Wollnadel und Schere zum Vernähen der Fäden und Zusammennähen  

· evtl. Stecknadeln zum Platzieren der Teile vor dem Annähen 

· Maschenmarkierer 

· 1 Zahnstocher 
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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“ 


