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Dori by

N etz tasc he n we rd e n zum It-Item . Die Netztas chen uns ere r
Oma s ha b e n im La u fe d e r Zeit zunehm end Mens chen b e geister t.
Si e s i n d v ie lse itig e insetzb ar - für dein Lunchp aket, für kleine
E i n kä u fe im Su p e r ma r k t o der auf dem Markt o der j ust fo r fu n
a m St ra n d . Die se Ta sc h e hast du im Handum drehen in dein e r
L ie b lin g sfa r b e g e strickt, gehäkelt o der geknüpf t .
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Material
• Wolle: 2 Knäuel mit je 50 g Gaia
(Lang Yarns, Farbe 0006)
• Häkelnadel Nr. 4

Verwendete Maschen
Anschlagmasche: Mit dem Faden eine Schlaufe bilden. Das Ende des Fadens über den Faden
legen. Mit der Häkelnadel oder deinen Fingern den Faden durch die Schlaufe holen. Die Schlaufe
etwas anziehen.
Luftmaschen: Den Faden mit der Häkelnadel greifen und durch die Schlaufe ziehen. Dies immer
wiederholen, bis du eine Kette aus Luftmaschen hast.
Feste Maschen: Mit der Häkelnadel in die nächste Masche einstechen, einen Umschlag aufnehmen und hindurchziehen.
Jetzt hast du 2 Schlaufen auf der Häkelnadel. Erneut einen Umschlag mit der Häkelnadel aufnehmen und durch die 2 Schlaufen ziehen, so dass du noch 1 Schlaufe hast.
Halbe feste Maschen: Mit der Häkelnadel in die zweite Masche der Luftmaschenkette einstechen
und einen Faden holen. Jetzt hast du 2 Schlaufen auf der Häkelnadel. Dann die erste Schlaufe
durch die zweite ziehen, so dass du nur noch 1 Schlaufe auf der Häkelnadel hast.

Arbeitsanleitung

Immer die Runde mit 10 Luftmaschen und 1 fester Masche bis zu einer Höhe von 45 cm häkeln.

Eine Anschlagmasche aufnehmen und eine Kette aus
6 Luftmaschen häkeln. Mit einer halben festen Masche die Kette zu einem Ring schließen.

Für den Rand der Tasche wie folgt feste Maschen häkeln: 5 feste Maschen in die 10 Luftmaschen. Danach
in jede feste Masche 1 feste Masche häkeln, insgesamt
4 Runden.

1. Runde: 10 feste Maschen in den Luftmaschenring
häkeln.
2. Runde: 2 feste Maschen in jede feste Masche der
vorherigen Runde häkeln.

Handgriff

3. Runde: *2 Luftmaschen, 1 feste Masche in die feste
Masche der vorherigen Runde häkeln.* Immer von *
bis * wiederholen.

Eine Kette mit 80 Luftmaschen häkeln, dann 4 Reihen
feste Maschen (1 feste Masche in jede Luftmasche).

4. Runde: *3 Luftmaschen, 1 feste Masche in die Mitte
des Bogens der vorherigen Runde häkeln*. Immer von
* bis * wiederholen.

Fertigstellung

5. Runde: *4 Luftmaschen, 1 feste Masche in die Mitte
des Bogens der vorherigen Runde häkeln*. Immer von
* bis * wiederholen.

Die Handgriffe in die letzte Runde an den Rand häkeln,
mit einem Zwischenraum von 25 Maschen.

6. Runde: *5 Luftmaschen, 1 feste Masche in die Mitte
des Bogens der vorherigen Runde häkeln*. Immer von
* bis * wiederholen.

TIPP: Bei dieser Art der Häkelarbeit ist es schwierig,
den Anfang jeder Runde zu erkennen, da du in Spiralen
arbeitest. Mit einer Sicherheitsnadel markierst du
daher die 1. Luftmasche der zweiten Runde. Die
Sicherheitsnadel versetzt du in jeder Runde in die
erste Masche der folgenden Runde.

In den nächsten Runden immer 1 Luftmasche mehr
häkeln, bis du eine Runde mit 10 Luftmaschen und 1
festen Masche hast.
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