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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. Ich helfe dir dann

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

Häkelanleitung für die Tunika ,,Sungirl shining“ 
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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! Wenn dir irgendetwas
 nicht stimmig/richtig erscheint, darfst du mich natürlich jederzeit kontaktieren. 

Was Du benötigst: 

· Häkelnadel Stärke 3,0 und 3,5 

· evtl. Maschenmarkierer zum Markieren des Reihenanfangs 

· eine Wollnadel und Schere zum Vernähen der Fäden 

· Maßband oder Lineal 

· Garn: 

 Ich habe in der Anleitung mit einem 4-fädigen Bobbel gearbeitet.
 Maschenprobe mit NS 3,0: 23 dichte Stb x 10 Reihen = 10x10 cm.
 Die Maschenprobe sollte in jedem Fall passen, ansonsten wird deine Tunika zu groß/klein.
 Wechsele bei Bedarf auf eine andere Nadel. 

 Der geschätzte Verbrauch liegt bei der kleinsten Größe der Tunika bei 350 m. Für jede weitere
 Größe +100-150 m LL mehr. Wenn du deine Tunika verlängern oder gar ein Kleid daraus machen
 möchtest, musst du natürlich entsprechend mehr einplanen! Die Tunika reicht ca. von
 Gesäßmitte bis kurz darüber, je nachdem, wie groß das Kind ist. Ich erkläre dir genau, wie du
 deine Tunika individuell verlängern/verkürzen kannst. Das ist gar nicht schwer.
 Für den Volantabschluss, die Schleife und die Schnürung am Rücken habe ich ein Kontrastgarn
 gleicher Stärke verwendet 

· evtl. Knöpfe 
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Was Du können solltest und Abkürzungen: 

· Luftmaschen (Lm) 

· Kettmaschen (Km) 

· Feste Maschen (fM) 

· Stäbchen (Stb) 

· Vorderes Reliefstäbchen [(v)RStb] 

· Hinteres Maschenglied (hMg) 

· Vorderes Maschenglied (vMg) 

· Blümchen (B) 

· Masche/n (M) 

· Rd. (Runden) 

· Reihen (R)  

· NS (Nadelstärke) 

· Lauflänge (LL) 

Noch ein paar Infos im Voraus: 

· du kannst die Tunika in 9 Größen häkeln: 

 50/56 (ca. 0-2 Monate), 62/68 (ca. 2-6 Monate), 74/80 (ca. 7-12 Monate),
 86/92 (ca. 13 Monate bis 2 Jahre), 98/104 (ca. 3-4 Jahre), 110/116 (ca. 5-6 Jahre),
 122/128 (ca. 7-8 Jahre), 134/140 (ca. 9-10 Jahre), 146/152 (ca. 10-12 Jahre) 

· orientiere dich beim Nachhäkeln an den entsprechenden Farben 

· in der Anleitung arbeite ich Größe 98/104 

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

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

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


