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Häkelanleitung für Qualle ,,Lila“ 

HalloJ, 

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 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! 

· die Figur dient in erster Linie zur Dekoration 

· sie ist aufgrund ihrer Größe und Länge der Tentakel KEINESFALLS für Babys geeignet!
 Kleinkinder bitte nur unter Aufsicht eines Erwachsenen damit spielen lassen 

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: 
 In der Anleitung arbeite ich mit drei 4-fädigen Bobbeln je 300 m Lauflänge mit jeweils gleichem
 Farbverlauf. Du kannst natürlich jede Nadel/jedes Garn nehmen, welche/s du möchtest, dadurch
 erhältst du je nachdem ein größeres oder kleineres Ergebnis. Wenn du mit Bobbel arbeiten
 möchtest,  brauchst du entweder einen kleinen für den Kopf (dann musst du den Faden nicht
 abschneiden, bevor du mit dem unteren Teil weiter machst) oder du nimmst einen großen
 (ca. 1000 m LL je nachdem wie fest/locker du arbeitest), dann musst du den Faden aber später
 neu anmaschen wenn der Kopf  weiter gearbeitet wird.
 Das Arbeiten mit einem Bobbel setzt ein gewisses Maß an Geduld/Übung voraus weil es an
 einigen Stellen etwas friemelig ist. Man muss permanent darauf achten, dass man alle Fäden
 erwischt.  
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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“ 


