Herzlich Willkommen in der Welt von
Gipsy Queen
„Wimpel am Stock“

Copyright by Tanja Starke / Gipsy Queen. Alle Rechte an den E-Books liegen bei Tanja Starke. Die Anleitungen dürfen auch zum gewerblichen
Verkauf verwendet werden. Beim Verkauf der nach den E-Books von Tanja Starke angefertigten Stücken ist immer folgendes anzugeben : „Gehäkelt
nach dem E-Book ( Name des jeweiligen E-Books ) von Gipsy Queen „. (Industrielle ) Massenproduktion ist untersagt. Tauschen, die Weitergabe und
der Wiederverkauf des E-Books oder Teile davon sind ausdrücklich verboten, selbiges gilt für eine Veröffentlichung! Tanja Starke übernimmt keine
Haftung für eventuelle Fehler in der Anleitung.
1

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

–

bunte Perlen

–

einen Stock

–

alle

von

mir

verwendeten

Materialien

findest

du

auf

meiner

Website

www.gipsyqueen.de unter Materialliste

2. Ran an die Nadel... Los geht es mit dem Wimpel
–

gehäkelt wird mit Luftmaschen (LM), und Stäbchen (Stb)
Runde 1:

–

bilde einen Fadenring (bei mir pink)

–

häkel in den Ring: 3 Stb- 1 LM- 3 Stb- 1 LM- 3 Stb- 1 LM

–

mit 1 KM schließen

–

es sind insgesamt 3x 3 Stb Gruppen und 3x 1 LM

–

Faden abschneiden
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Runde 2:
–

mit neuer Farbe (bei mir grün) zwischen 2 3er Stb Gruppen anschlagen (um die LM
zwischen den Stb Gruppen)

–

häkel 2 LM (ersetzt das 1. Stb)

–

häkel noch 2 Stb in die gleiche Lücke

–

häkel 1 LM

–

häkel nochmal 3 Stb in die gleiche Lücke

–

häkel 1 LM

–

die 1. Ecke ist fertig
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–

häkel in die nächste Lücke zwischen den 3er Stb

–

häkel 3 Stb- 1 LM- 3 Stb- 1 LM

–

die 2. Ecke ist fertig

–

häkel wieder in die nächste Lücke

–

häkel 3 Stb- 1 LM- 3 Stb- 1 LM

–

die 3. und letzte Ecke ist fertig

– Arbeit beenden und Faden abschneiden

–

zwischen allen 3er Stb Gruppen kommt immer 1 LM
Runde 3:

–

mit neuer Farbe (am besten an der Seite) in einer Lücke und häkel 2 LM (ersetzt
das 1. Stb)

–

häkel noch 2 Stb in die gleiche Lücke und 1 LM

–

häkel in die Lücke der 1. Ecke in zwischen der 3er Stb Gruppe: 3 Stb- 1 LM- 3 Stb1 LM

–

in die Ecken kommt immer: 3 Stb mit 1 LM 3 Stb

–

in den Seiten in jede Lücke: 3 Stb und 1 LM

–

in die 2. Ecke wieder 3 Stb- 1 LM- 3 Stb- 1 LM

–

häkel dieses bis Rundenende, beende mit 1 KM im 1. Stb dieser Runde

–

Faden abschneiden
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Runde 4:
–

beginne in einer Lücke mit neuer Farbe und häkel 2 LM (ersetzt das 1. Stb)

–

häkel noch 2 Stb in die gleiche Lücke und 1 LM

–

häkel in die nächste Lücke (die Seiten werden jetzt immer länger) 3 Stb- 1 LM

–

häkel in die 1. Ecke: 3 Stb- 1 LM- 3 Stb- 1 LM

–

wiederhole dieses bis Rundenende

–

häkel nur in die Ecken jeweils: 3 Stb 1 LM 3 Stb, an den Seiten: 3 Stb 1 LM

–

ich habe meine Wimpel bis Runde 11 gehäkelt

–

wenn Du Deine Wunschgröße erreicht hast, vernähe oder verknote die Fäden auf
der Rückseite und schneide diese ab

– jetzt wird der Wimpel mit fM an den Stock gehäkelt (feste Maschen= fM)
–

schlage an einer Ecke des Wimpels neu an

–

häkel 1 LM und verknote gleich die Fäden

–

lege den Stock hinter die Häkelarbeit

–

steche nun in die nächste Masche

–

der Faden liegt auf dem Stock
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–

hole unter dem Stock den Faden, es sind jetzt 2 Schlingen auf der Nadel

–

hole jetzt den Faden über den Stock und häkel die fM zu Ende

–

steche in die 3. Masche (lasse 2 Maschen aus) und hole den Faden unter dem
Stock

–

hole dann den Faden über dem Stock und häkel die fM fertig

–

wiederhole dieses bis Reihenende

–

denke daran: beim Einstechen in die Masche hole den Faden unter dem Stock,
zum abhäkeln der Masche hole den Faden über dem Stock

–

am Reihenende wird gleich der Aufhänger gehäkelt
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–

für den Aufhänger häkel 70 LM

–

lege die fertige LM Kette hinter den Stock

–

lege die LM Kette auf der anderen Seite auch hinter den Stock und häkel diese
unter dem Stock (in die 1. Masche) mit 1 Kettmasche fest

– Arbeit beenden, Faden abschneiden und vernähen

3. Jetzt kommt 1 Quaste
–

schneide ca. 30 cm Wolle ab, auf diesen Faden werden 10 mal ca. 30 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) um das obere
Stück, ca. 2 cm unter dem Knoten, wickeln und verknoten

–

die Enden knapp abschneiden
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–

die 2 Fäden auf eine Nadel fädeln und Perlen aufziehen

–

die Quaste ist fertig

–

Tipp! Halte die Quaste über heißen Wasserdampf und schüttel sie, dann werden die
Fransen schön glatt
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–

kürze die Quasten auf die gleiche Länge

–

fädel einen Faden der Quaste auf die Stopfnadel und ziehe diesen durch die
Wimpelspitze

–

verknote und vernähe die Fäden und schneide diese knapp ab

Wir verbunten
und
bewimpeln unsere Welt
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