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Häkelanleitung für Qualle ,,Blue“ 

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 Figuren wird von mir zwar gestattet,
eine Massenproduktion ist jedoch untersagt. Bei Verkauf des fertigen Produkts ist folgender Satz
hinzuzufügen:  
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· die Anleitung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit/Fehlerfreiheit! 

· Babys/Kleinkinder nur unter Aufsicht mit der fertigen Figur spielen lassen 

· die Qualle hat am Ende eine Gesamtlänge von ca. 30-38 cm wenn du mit einem gleichwertigen
 Garn und gleicher NS arbeitest. Bei dickerer Wolle/größerer NS wird ,,Blue“ natürlich größer 

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

Was Du benötigst: 

· Häkelnadel Stärke 2,5 oder passende Nadel zu der von dir verwendeten Wolle 

· Maschenmarkierer 

· eine Wollnadel und Schere zum Vernähen der Fäden 

· Garn:                                                                                                                                                                           
ich benutze ein ein 100%iges Baumwollgarn (z.B. Gründl Cotton quick uni oder print,
LL 125m/50g). Die Farbwahl ist dabei dir überlassen. Der Verbrauch liegt bei ca. 60 bis 90g,
wobei du für die Tentakel auch prima Wollreste nutzen kannst. Bei Nutzung eines Garns
anderer Zusammensetzung (z.B. Mischgarn oder Arcyl) kann es möglich sein, dass sich die
Tentakel weniger kringeln. Du kannst dann je nach Geschmack z.B. eine kleinere Nadel
probieren. Wenn der Körper fertig gehäkelt ist, wird später der Schirm an der Stelle weiter
gearbeitet. Der Faden  wird nach Fertigstellung des ,,Kopfes“ daher nur gesichert und es wird mit
einem anderen Garn für den unteren Teil weiter gearbeitet. Somit ist es praktischer, wenn du
evtl. 2 Knäul der gleichen Farbe hast. Du kannst den Faden natürlich auch abschneiden und
einfach für den Schirm neu anmaschen.  
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Was Du können solltest und Abkürzungen: 

· magischer Ring (mR) 

· Luftmaschen (Lm) 

· Feste Maschen (fM) 

· Kettmasche/n (Km) 

· Halbe Stäbchen (hStb) 

· Doppelstäbchen (DStb) 

· Runde/n (Rd.) 

· Reihe/n (R) 

· Masche/n (M) 

· 2 fM zusammen abmaschen (2 fM zsm.) 

· Lauflänge (LL) 

· Nadelstärke (NS) 

Noch ein paar Infos/Tips im Voraus: 

Stopfen: Beim Stopfen mit Füllwatte erzielst du ein besseres Ergebnis, wenn du die Watte nicht
als ,,großen Ballen“ in die Öffnung stopfst, sondern wenn du diese vorher in kleine Fetzen rupfst und
dann erst füllst. Das dauert zwar etwas länger, lohnt sich in dem Fall aber weil du so den Körper
schöner formen kannst. Falls du die Qualle für noch ganz kleine Babys oder Kinder in
der ,,oralen Phase“ häkeln möchtest, würde ich dir empfehlen, die Füllwatte in einen Nylonstrumpf zu
stopfen, damit die Füllwatte sich nicht durch die M nach außen drückt, eingeatmet oder geschluckt
werden kann. Hierzu kannst du auch gut einfache Einmalsöckchen verwenden. Stopfe den Strumpf
vor dem Füllen in den Körper und stülpe dir den Rand oben etwas um. Jetzt kannst du die Qualle
ganz normal füllen. Wenn du sie schön prall gefüllt hast, machst du einen Knoten in den Strumpf und
stopfst diesen dann auch komplett in den Körper. 

· Sicherheitsaugen mit einem Durchmesser von 0,5-0,8 cm (oder nach Wahl) oder du stickst die
Augen auf. Das kannst du machen, wie du es möchtest 

· Füllwatte 

· evtl. einen Nylonstrumpf 
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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 ,,Blue“ 


