Herzlich Willkommen in der Welt von
Gipsy Queen
„Baumschlüpfer“
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Halli Hallo, Du liebe Mitmach - und Häkelsüchtige in meiner bunten Welt ...tritt
ein, zieh die Schuhe aus, mach es Dir bequem und vor allem...
habe ganz viel Spass!!!!!!

1. Materialliste:
–

verschiedene Wollfarben für Nadelstärke 4, ich habe die Wolle von Schachenmayr
Bravo verwendet

–

eine Häkelnadel mit Nadelstärke 4

–

eine Handarbeitsschere und Stopfnadel

–

ein Maßband und Stecknadeln

2. Ran an die Nadel... Los geht es mit dem „Baumschlüpfer“
–

gehäkelt wird mit Luftmaschen (LM), festen Maschen (fM), halbe Stäbchen (hStb)
und Stäbchen (Stb)

–

messe zuerst den Umfang von Deinem Baum

–

mein Baum hat einen Umfang von ca. 54 cm und meine Luftmaschenkette misst ca.
44 cm

–

der Umfang des Baumes ist nicht gleich der LM- Kette, da sich das Gehäkelte noch
dehnt

–

probiere die LM- Kette am Baum an, es darf straff sitzen
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Reihe 1:
–

schlage Luftmaschen in der gewünschten Länge an
Reihe 2:

–

häkel in jede LM je 1 fM, 1 LM und wenden
Reihe 3:

–

häkel in jede Masche je 1 Stb

Reihe 4:
– jetzt kommt ein Farbwechsel
–

häkel in der 1. Wendeluftmasche die neue Farbe mit an, häkel noch 1 LM

–

häkel in jede Masche je 1 Stb, 2 LM und wenden
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Reihe 5:
–

häkel in jede Masche 1 hStb
Reihe 6:

– jetzt kommt ein Farbwechsel
–

häkel in der 1. Wendeluftmasche die neue Farbe mit an, häkel noch 1 LM und
wenden

–

häkel in die 1. Masche 1 Stb

–

lasse 2 Maschen aus

–

häkel in die 3. Masche 3 Stb (Grannystripe- Muster)

–

lasse wieder 2 Maschen aus und häkel in die 3. Masche 3 Stb

–

wiederhole dieses bis Reihenende

–

in die letzte Masche 1 Stb

Reihe 7:
– jetzt kommt ein Farbwechsel
–

häkel in der 1. Wendeluftmasche die neue Farbe mit an, häkel noch 1 LM und
wenden

–

häkel in die 1. Lücke zwischen den 3er Stb- Gruppen 3 Stb
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–

häkel in jede weitere Lücke 3 Stb bis Reihenende

–

häkel in die letzte Masche 1 Stb

Reihe 8:
– jetzt kommt ein Farbwechsel
–

häkel in der 1. Wendeluftmasche die neue Farbe mit an, häkel noch 1 LM und
wenden

–

häkel in die 1. Lücke zwischen den 3er Stb- Gruppen 3 Stb

–

häkel in jede weitere Lücke 3 Stb bis Reihenende

–

häkel in die letzte Masche 1 Stb

Reihe 9:
– jetzt kommt ein Farbwechsel
–

häkel in der 1. Wendeluftmasche die neue Farbe mit an, häkel noch 1 LM

–

häkel in jede Masche je 1 Stb
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Reihe 10:
– jetzt kommt ein Farbwechsel
–

häkel in der 1. Wendeluftmasche die neue Farbe mit an, häkel noch 1 LM und
wenden

–

häkel in jede Masche je 1 Stb
Reihe 11:

– jetzt kommt ein Farbwechsel
–

häkel in der 1. Wendeluftmasche die neue Farbe mit an, häkel noch 1 LM

–

häkel in jede Masche je 1 hStb
Ich habe diesen Mustersatz von Reihe 3 bis Reihe 11 noch 3 x wiederholt

Du kannst Deinen Baumschlüpfer gestalten wie Du willst, Deiner Phantasie sind
keine Grenzen gesetzt !
–

ich habe die seitlichen Fäden nur fest verknotet, ein Vernähen der Fäden ist nicht
nötig! (Juhuuuu)
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3. Jetzt kommen die Quasten
–

schneide ca. 20 cm Wolle ab, auf diesen Faden werden 20 mal ca. 15 cm lange
Wollfäden gelegt

–

das Bündel Schnüre liegt quer auf dem Faden

–

den langen Faden auf dem Bündel verknoten

–

das Bündel zusammen klappen

–

mit ca. 15 cm langer Wolle (ich habe eine andere Farbe genommen) das obere
Stück wickeln und verknoten, die Enden mit der Nadel in die Quaste ziehen
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–

die 2 Fäden auf eine Nadel fädeln und Perlen aufziehen

–

die erste Quaste ist fertig, auf diese Weise noch weitere Quasten anfertigen

–

kürze die Quasten auf die gleiche Länge

4. Den Baumschlüpfer am Stamm anbringen
–

lege das Häkelteil um den Stamm und fixiere die Seiten mit Stecknadeln

–

schiebe dabei die seitlichen Fäden unter das Häkelteil
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–

dann werden die beiden Seiten am Baum zusammen gehäkelt

–

ich habe von unten nach oben gehäkelt (es war beim Häkeln bestimmt eine Figur
aus dem Yoga dabei ;-) )

–

alternativ kannst Du die Teile auch am Baum zusammen nähen

–

ziehe einen Faden von der Quaste auf eine Stopfnadel

–

ziehe diesen am unteren Rand durch das Häkelteil

–

verknote beide Fäden miteinander und ziehe die Fäden mit einer Häkelnadel in das
Innere des Baumschlüpfers und wieder raus

–

ziehe die Fäden straff nach oben und schneide diese ab

–

ziehe ein wenig an der Quaste und die Fäden verschwinden hinter dem Häkelteil
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–

für den Gipsytree habe ich nur mit Stb, hStb und fM gehäkelt

–

einfach, wie es mir gerade einfiel

–

Du kannst auch einen Granny häkeln und an das Häkelteil anhäkeln

–

es ist alle möglich
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