Herzlich Willkommen in der Welt von
Gipsy Queen
„Häkelnadelmäppchen“
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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:
–

für das Häkelmäppchen benötigst Du ca. 50 g Wolle in Nadelstärke 5 - 7, ich habe
mit Nadelstärke 6 gehäkelt

–

für die „Einlagen mit Halterungen“ reichen Wollreste für Nadelstärke 4 – 5, ich habe
Baumwolle verwendet und mit Nadelstärke 4 gehäkelt

–

die Applikation und die Häkelnadelhalterungen werden mit der Heißklebepistole
aufgeklebt

–

eine Handarbeitsschere und eine Stopfnadel

–

meine Häkelnadeln und Scheren findest Du in meinem Shop auf meiner Website :
www.gipsy-queen.de

–

meine Wolle beziehe ich bei www.strickmaus-jasmine.de Rabattcode von 8 % mit
herbst22
2. Ran an die Nadel... Los geht es mit dem Mäppchen

–

gehäkelt wird mit Luftmaschen (LM), festen Maschen (fM), Kettmaschen (KM),
Stäbchen (Stb)

–

Nadelstärke 6

–

es wird in Reihen gehäkelt
Reihe 1:

–

häkel 24 LM
Reihe 2:

–

häkel in die 2. LM ab Nadel in jede LM je 1 fM, 1 LM und wenden (23 fM)
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Reihe 3 – 18:
–

häkel in jede Masche je 1 fM, 1 LM und wenden, bis einschließlich Reihe 18

–

nach Reihe 18 häkel 2 LM und wenden (23 fM)
Reihe 19:

–

häkel in jede Masche je 1 Stb, dieses wird die Mitte des Mäppchens - durch diese
Reihe mit Stb lässt es sich später schön zu klappen (23 Stb)

–

häkel 1 LM und wenden

Reihe 20 – 38:
–

häkel in jede Masche je 1 fM, 1 LM und wenden, bis einschließlich Reihe 38 (23 fM)

– jetzt wird 1 x um das Rechteck mit fM gehäkelt
–

häkel bei der 1. fM einen Farbwechsel, häkel in die 4 Ecken je 3 fM für eine schöne
Rundung
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– jetzt wird noch eine Abschlusskante gehäkelt
– jetzt kommt ein Farbwechsel
–

*häkel in die 1. Masche 1 fM

–

häkel in die 2. Masche 3 Stb

–

lasse die 3. Masche aus und häkel in die 4. und 5. Masche je 1 fM*

–

wiederhole von * bis * bis Rundenende und beende die Arbeit mit 1 KM in der 1.
Masche

3. Jetzt werden die „Einlagen mit Halterungen“ gehäkelt, diese werden 2 x
benötigt
–

gehäkelt wird mit Luftmaschen (LM), festen Maschen (fM), Kettmaschen (KM)

–

Nadelstärke 4
Reihe 1:

–

häkel 20 LM
Reihe 2:

–

häkel in die 2. LM ab Nadel in jede LM je 1 fM, 1 LM und wenden (19 fM)
Reihe 3 – 32:

–

häkel in jede Masche je 1 fM, 1 LM und wenden, bis einschließlich Reihe 32

– Arbeit beenden, Faden abschneiden
–

Hinweis: prüfe, ob Deine Einlage auf eine Seite des Häkelmäppchens passt

–

ich habe Wollreste verwertet und dadurch diesen kunterbunten Look erhalten
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– jetzt werden die „Halterungen“ auf die „Einlage“ gehäkelt
–

klappe die Einlage zusammen, kurze Kante auf kurze Kante

–

markiere die Mitte mit einer Stecknadel

–

markiere nochmal ca. 5 cm unter der 1. Markierung

–

schlage an der 1. Markierung am Rand der Einlage neu an, verknote den
Anfangsfaden mit dem zu häkelnden Faden

–

häkel 3 LM und um die 3. fM – siehe Bild mit Stopfnadel Markierung – 1 fM
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–

stecke zur Probe Deine Lieblings Häkelnadel hinein, für mehr Platz häkel 1 LM
mehr und um die 4. Masche 1 fM oder für weniger Platz überall 1 weniger

–

wenn Du zufrieden bist, häkel wieder 3 LM und 1 fM um die 3. Masche

–

wiederhole dieses bis an die andere Seite der Einlage

–

häkel das Gleiche bei der 2. Markierung, beachte dabei den gleichen Abstand an
LM und Maschen wie bei der 1. Markierung

–

wiederhole dieses auch für die 2. Seite

–

ziehe alle Fäden der Einlagen und des Mäppchen auf die nicht sichtbare Seite und
kürze die Fäden

–

Du kannst auch anstatt Halterungen zu häkeln, ein Gummiband aufnähen
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4. Die Verzierung des Covers
– jetzt kannst Du Dich richtig austoben und die Ansicht des Häkelmäppßchens
verzieren!
–

Ich habe mich für meine Stickapplikation Feenhaus entschieden und Ornamente
aus LM Ketten

–

die LM Ketten habe ich auf den Deckel gelegt, mit Stecknadel fixiert und mit
Nähgarn aufgenäht, dann habe ich die Enden der LM Ketten auf die nicht sichtbare
Seite gezogen

–

die Applikation habe ich mit Heißkleber aufgeklebt

–

wenn der Deckel verziert ist, starte die Heißklebepistole

– jetzt werden die Einlagen eingeklebt
–

klebe sie Stück für Stück von oben nach unten ein

–

achte darauf, den Heißkleber mit der Spitze des Heißklebers etwas zu verteilen,
damit sich der Kleber nich durchdrückt

–

durch das Einkleben werden die Seiten des Häkelmäppchens stabiler und fester als
durch das Annähen der Einlagen
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–

ich habe noch einen kleinen Magnet, für einen besseren Halt der Schere,
eingeklebt

Juhuuuu! Dein Häkelmäppchen ist fertig, alles ist
jetzt immer griffbereit und es kann überall mit !
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