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Freebook Häkelanleitung
„3tlg. Häkelset“

Für die Romantikerin – ein super süßes Häkelset bestehend aus
1. Taschentüchertasche für 1 Päckchen Papiertaschentücher.
2. Handy/iPhone-Tasche – passgenau für iPhone 4/4S (kann aber
selbstverständlich auch in anderen Größen gehäkelt werden.
3. Tampontasche – die diskrete und saubere Verpackung für 4 – 5
Tampons.
Bitte zuerst die ganze Anleitung durchlesen.
Und nun viel Spaß beim Häkeln!

Vielen Dank, dass du dich für eine Anleitung von „frollein cosa“ entschieden hast. Falls
du Fragen hast, schreibe mir bitte eine E-Mail an: frolleincosa@sasida.de
Diese Anleitung ist Eigentum von „frollein cosa“ und jegliches Kopieren, Vervielfältigen und Weiterverkaufen dieser Anleitung ist untersagt. Die mit dieser Anleitung hergestellten Produkte dürfen in kleinen Mengen mit dem Hinweis „Nach einer Anleitung
von frollein cosa“ - www.frolleincosa.de verkauft werden. Massenproduktion ist untersagt.
Auf facebook findest du mich unter https://www.facebook.com/frolleincosa
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Material:

50 g Baumwolle (Hauptfarbe) Lauflänge: 50 g = 175 m
Rest Baumwolle (Kontrastfarbe zum Umhäkeln)
1 Häkelnadel Nr. 2,5
1 Druckknopf

Abkürzungen:

Maschenprobe:

LM = Luftmasche

29 f.M und 29 R = 10 x 10 cm

M = Masche
Rd = Runde

Muster:

R = Reihe

1. Rd./R = 1 f.M., mit 1 LM eine M
der Vorrunde übergehen.

KM = Kettmasche
f.M. = feste Masche
Stb. = Stäbchen

2. Rd./R = 1 f.M in jede LM der Vorrunde und mit 1 LM die f.M. der
Vorrunde übergehen.
Die zweite Runde/Reihe fortlaufend
wiederholen.
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1. Taschentüchertasche
1. Mit der Hauptfarbe 21 LM anschlagen und im
Muster (1 f.M. und mit 1 LM eine AnschlagLM
übergehen) häkeln. Dafür mit 1 f.M. in die 3. LM
beginnen und am Ende der Reihe mit 1 f.M. enden.
_____________________________________________________________________________________________
_

2. Weiter wie folgt:
Mit 1 LM auf die andere Seite wechseln und im
Muster an der LM Kette entlang weiter häkeln.
Am Ende der Reihe 1 LM und eine f.M. in den
LM Bogen vom Anfang häkeln.
____________________________________________________________________________________________
__

3. Fortlaufend in Rd im Muster häkeln.

____________________________________________________________________________________________
__

4. Nach 12,5 cm nur noch über eine Seite weiterhäkeln.
Dafür 8 cm in Hin- und Rückreihen arbeiten und
danach die Arbeit beenden.
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5. Das Kontrastgarn an der rechten Seite, in der
6. R. vom Beutelrand entfernt um eine f.M. herum anschlingen. In Pfeilrichtung wie folgt weiter
häkeln:
Von vorne nach hinten einstechen und um die
f.M. (grün) 1 f.M. (weiß) häkeln. Danach 1 LM
und noch einmal 1 f.M. (weiß)
______________________________________________________________________________________________

6. An der anderen Seite ebenfalls 6 R. vom
Beutelrand entfernt, wieder um die grünen f.M.
herum häkeln. Dabei * 1 f.M. um die grüne f.M.,
1 LM * Von * bis * fortlaufend wiederholen. Am
Ende die Rd mit einer Kettmasche schließen.

______________________________________________________________________________________________

7. Mit 2 LM die Arbeit wenden und 2 Rd. f.M.
häkeln.

______________________________________________________________________________________________

8. Dann für die Spitze wie folgt arbeiten: 1.
Runde: 1 f.M., mit 2 LM 2 f.M der Vorrunde
übergehen, fortlaufend wiederholen. 2. Runde:
In die f.M. der Vorrunde ebenfalls 1 f.M. und in
die LM-Bögen 4 hStb häkeln, fortlaufend wiederholen. Fäden vernähen. FERTIG!
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2. Handytasche
1. Mit der Hauptfarbe 21 LM anschlagen und im
Muster in Hin- und Rückreihen 26 cm gerade
hoch häkeln.

______________________________________________________________________________________________

2. Das Teil zusammen legen und die Längskanten mit f.M. in Pfeilrichtung aufeinander häkeln.

______________________________________________________________________________________________

3. Dann für die Spitze in Kontrastfarbe wie folgt
arbeiten:
1. Reihe: 1 f.M., mit 2 LM 2 f.M der Vorrunde
übergehen, fortlaufend wiederholen.
2. Reihe: In die f.M. der Vorrunde ebenfalls 1
f.M. und in die LM-Bögen 4 hStb häkeln, fortlaufend wiederholen.
Fäden vernähen.
FERTIG!

Schnitt & Design ©

frollein cosa 2012

Freebook 3 tlg. Häkelset - Seite 7 von 11

3. Tampontasche
1. Mit der Hauptfarbe 21 LM anschlagen und das
Muster in Hin- und Rückreihen arbeiten, dafür in
der 3. LM ab Anschlag beginnen und 17 cm gerade hoch häkeln.

______________________________________________________________________________________________

2. Eine schmale Seite 6 cm nach oben klappen,
so dass ein Beutel entsteht und die beiden Seiten
in Pfeilrichtung zusammen häkeln.

______________________________________________________________________________________________

3. Den Beutel wenden und das Klappenteil mit
f.M. umhäkeln. Faden abschneiden.
An der Ecke(x) die Kontrastfarbe anschlingen.

______________________________________________________________________________________________

4. Dann für die Spitze wie folgt arbeiten:
1. Reihe: 1 f.M., mit 2 LM 2 f.M der Vorrunde
übergehen, fortlaufend wiederholen. Arbeit mit
1 LM wenden.
2. Reihe: In die f.M. der Vorrunde ebenfalls 1
f.M. und in die LM-Bögen 4 hStb häkeln, fortlaufend wiederholen.
Fäden vernähen. Druckknopf annähen. FERTIG!
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Die Blüten
Bild 1

1. Mit der Kontrastfarbe beginnen:
Einen Fadenring bilden (Bild 1) Den Faden durch
den Ring ziehen (Bild 2)

Bild 2

______________________________________________________________________________________________
Bild 3

2. 1 LM häkeln (Bild 3)
In den Ring 9 f.M. häkeln. Danach den überstehenden Faden vom Anschlag fest anziehen, so

Bild 4

dass sich der Ring eng zusammen zieht (Bild 4)

______________________________________________________________________________________________

3. 3 LM und 3 Stb. zu den LM häkeln, dann wie
folgt weiter:
abwechselnd 1 f.M. 4 Stb, 1 f.M. 4 Stb, ...

______________________________________________________________________________________________

4. Mit grünem Faden Punkt 1 und 2 (Bild 1 – 4)
arbeiten. Den Ring mit einer KM schließen und
auf die Blütenmitte nähen.
Diese komplette Blüte 3 x arbeiten und auf die
Taschen aufnähen. FERTIG!
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Weitere Anleitungen von frollein cosa
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Meine Bücher findest du auf www.sasida.de

Die größte Chance meines Lebens
Nach zwei Scheidungen, alleinerziehend mit drei Kindern,
wurde mir von heute auf morgen der Boden unter den
Füßen weggezogen, als ich plötzlich über Nacht sterbenskrank war. Die Diagnose: Autoimmunerkrankung - nicht
heilbar! Für mich brach meine kleine Welt, die ich mir
mühsam aufgebaut hatte, mit einem Schlag zusammen,
wie ein Kartenhaus. Was nun? Die Vorstellung, dass ich
sterben könnte und nicht wusste, was mit meinen Kindern geschehen würde, brachte mich fast um den Verstand. Deshalb ließ ich mich auf eine Behandlung im
Krankenhaus ein. Doch danach fühlte ich mich kränker,
als jemals zuvor und war schon kurz davor aufzugeben
und mich in mein Schicksal zu ergeben, als ich durch ein
Buch in eine völlig andere Richtung gelenkt wurde. Mein
Kampfgeist wurde dadurch geweckt und es begann eine
spannende Reise, die mich über viele Stationen auch
nach Indien geführt hat, wo ich in Begleitung einer Ärztin
Erstaunliches gefunden habe, am Ende sogar mich selbst.

___________________________________________________________________________________
________________

Träume des Sommers
Nach einer verkorksten Wintersaison in den Schweizer
Bergen kehrt Denise ziemlich frustriert nach Deutschland
zurück. So hatte sie sich das nicht vorgestellt, denn sie
wollte endlich etwas erleben, was ihrem langweiligen Leben ein Ende setzt. Wild entschlossen packt sie deshalb
noch einmal ihre Koffer und kehrt in die Schweiz zurück,
wo sie am Lago Maggiore Jörn wiedertrifft, den sie flüchtig aus ihrer vergangenen Wintersaison kannte. Völlig
überrascht versucht sie sich gegen ihre aufkommenden
Gefühle zu wehren, was ihr nicht gelingt und es beginnt
eine zauberhafte Romanze. Doch mit der Zeit geschehen
merkwürdige Dinge, die sie nicht versteht und sie bemerkt, dass er sie belügt. Plötzlich erscheint so vieles in
einem ganz anderen Licht. Denise bemerkt immer mehr,
dass vieles, was er ihr sagt, nicht stimmt und sie wird
misstrauisch. Bald weiß sie nicht mehr, was sie ihm noch
glauben kann und irgendwann muss sie sich fragen, ob
der Mann ihrer Träume am Ende nicht ein großer Albtraum ist….
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