
Eine praktische App mit Reihenzähler, Maschenrechner, Übersicht der Anleitungen von Wollopus 
und auch Gratisanleitungen (und vieles mehr) findet ihr in der App "Wollopus".

Link zum Store

Mehr Anleitungen von Wollopus findet Ihr hier:
www.wollopus.de

Diese Anleitung darf unverändert weiter gegeben werden und dient zu Werbezwecken.
Copyright, Urheber- und andere Rechte für Texte und Grafiken liegen bei Marion Terasa / 
Wollopus. 

Für alle meine Anleitungen gilt: selbsterstellte, also gehäkelte oder gestrickte Werke dürft 
Ihr gerne gewerblich verkaufen, verschenken oder Spenden. 
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Dünnes Stäbchen

Ich möchte Euch hier eine vergessene Masche zeigen. Gelernt hatte ich diese vor ewig langer Zeit
von Mutter oder Oma und auch wieder vergessen.
Doch jetzt habe ich schon einiges damit gehäkelt und bin begeistert von dieser Masche.

Diese geht so: 
Man häkelt ein Stäbchen ohne Umschlag.  Die Größe ist wie ein halbes Stäbchen aber wesentlich 
dünner. Das gehäkelte ist auch sehr elastisch.

Nun hier Schritt für Schritt.

Faden holen
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Luftmasche

Beide Fäden abhäkeln
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Mit dieser Masche wurde auch das neue Tuch Hibiskusblüte gehäkelt und der Loop Fuffi.
Die Anleitungen gibt es hier: Shop Crazypatterns

Viel Spaß beim Nacharbeiten und zeigt mir bitte Eure Werke.
Wollopus
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Impressum

Bitte bleibt fair: Denn es steckt sehr viel Zeit in jeder einzelnen Anleitung. Deshalb bitte ich euch, 

mein Urheberrecht ernst zu nehmen und meine Anleitungen nicht weiter zu verbreiten. Vielen Dank. 

Alle Copyright, Urheber- und andere Rechte für alle Texte und Grafiken liegen bei Marion Terasa. 

Jegliche KOMMERZIELLE/GEWERBLICHE Zwecke und Veröffentlichungen jeder Art (ob auf digitalen oder 

analogen Speichermedien, im Internet oder in gedruckten Erzeugnissen - jeglicher Nachdruck, 

Veröffentlichung oder Reproduktion in Online- und anderen Medien - auch Auszugsweise) sind verboten. 

Jegliche Weiterverbreitung oder Zitierung von Texten oder Grafiken ohne Absprache/Vertrag ist verboten und

verstößt gegen die Urheberrechte. 

Anfragen für eine kommerzielle Nutzung sind an Marion Terasa zu richten. 

Marion Terasa

Selbst erstellte, also gehäkelte oder gestrickte Werke dürft Ihr gerne auch gewerblich verkaufen. 

Dann bitte ich euch aber, einen Hinweis auf meine Seite anzubringen.

Beispiel: „Nach einer Anleitung von www.wollopus.de“

Mehr Anleitungen und Tipps und Tricks findet Ihr hier:

http://www.wollopus.de/
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