Stern
Material
Acrylgarn und eine 3 mm Häkelnadel
oder, Häkelgarn Stärke 5 und
e i ne 1 , 5 m m H äk e lnad e l,
Bastelwatte oder feste
Plastikfolie, Sticknadel zum
Fäden vernähen
Mein Stern ist 20 cm groß mit
Acrylgarn gehäkelt und 11 cm mit
dünnem Häkelgarn

Ausstopfen
Das Ausstopfen ist optional. Die
Doppellagigkeit macht das Herz
stabil, aber durch Ausstopfen
erhält es einen 3D-Effekt. Wenn
Sie es flach bevorzugen, es
jedoch fester haben wollen,
können Sie Plastikfolie zwischen
beide Teile legen.

Allgemeines
Wendeluftmasche Lm: die Wendeluftmasche
zu Beginn der Reihe ist nur zum Wenden
und wird nicht als Masche gezählt, es sei
denn, es ist etwas anderes vermerkt.
Kettmasche Km: die Km, die die Runden
verbindet, wird nicht als Masche gezählt,
und es wird nicht in sie hineingearbeitet.
Luftmaschenkette: arbeiten Sie immer in die
hintere Schlinge der Luftmaschenkette
solange nichts anderes vermerkt ist. Oberund Unterseite der Arbeit sehen dann
gleich aus, was für ein besseres Aussehen
sorgt. Wenn Sie in unbearbeitete
Schlingen arbeiten, nehmen Sie beide

Schlingen auf wie bei anderen Maschen
auch.

Spezialstiche
2fMzus: (in die nächste Masche einstechen,
Umschlag und durchziehen) 2 mal,
Umschlag und durch alle 3 Schlingen
ziehen
3fMzus: in die nächste Masche einstechen,
Umschlag und durchziehen, nächste
Masche überspringen, in die nächste
Masche einstechen, Umschlag und
durchziehen, Umschlag und durch alle 3
Schlingen ziehen.
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1.Seite: 85 Lm, Kettmasche in die 1. Lm

2.Seite

ohne die Luftmaschenkette zu verdrehen.
Rd 1: Lm, fM in jede Lm, Km, wenden
Rd 2: Lm, (fM in fM, fM überspringen, fM in
5 fM, 2 fM in fM, 3 fM in fM, 2 fM in fM,
fM in 6 fM, fM überspringen) 5 mal, Km,
wenden (95 Maschen)
Rd 3: Lm, ( fM in fM, fM überspringen, fM in
6 fM, 2 fM in fM, 3 fM in fM, 2 fM in fM,
fM in 7 fM, fM überspringen) 5 mal, Km,
wenden (105 Maschen)
Rd 4: Lm, (fM in fM, fM überspringen, fM in
7 fM, 2 fM in fM, 3 fM in fM, 2 fM in fM,
fM in 8 fM, fM überspringen) 5 mal, Km,
wenden (115 Maschen)
Rd 5: Lm, (fM in fM, fM überspringen, fM in
8 fM, 2 fM in fM, 3 fM in fM, 2 fM in fM,
fM in 9 fM, fM überspringen) 5 mal, Km,
wenden (125 Maschen)
Rd 6: Lm, Lm, (fM in fM, fM überspringen,
fM in 9 fM, 2 fM in fM, 3 fM in fM, 2 fM
in fM, fM in 10 fM, fM überspringen) 5
mal, Km, wenden (135 Maschen)
Rd 7: Lm, fM in jede fM, Km, Faden
abschneiden

3m Faden am Anfang hängen lassen, die 1.
Seite wdh. Den Faden nach Rd 7 nicht
abschneiden, die Masche für später stehen
lassen. Beide Seiten aufeinander legen und
zusammenhäkeln.

Innen zusammenhäkeln
In

die unbearbeiteten Schlingen der
Luftmaschenreihe arbeiten, in die 1. Lm
einstechen, Umschlag und durchziehen, lm,
(2 fM in Lm, fM in 5 Lm, 3fMzus, fM in 5
Lm, 2 fM in Lm) 5 mal, Km, Faden
abschneiden und vernähen.

Außen zusammenhäkeln
Wenn Sie den Stern ausstopfen, stopfen Sie
jede Spitze aus, nachdem Sie sie
zusammengehäkelt haben.
In die stehengelassene Masche einstechen,
Lm, (fM in fM, fM überspringen, fM in 10
fM, 2 fM in jede der nächsten 3 fM, fM in
11 fM, fM überspringen) 4 mal, fM in fM,
fM überspringen, fM in 10 fM, 2 fM in fM,
(Km, 8 Lm, Km in die 1. Lm, Km) in fM, 2 fM
in fM, fM in 11 fM, fM überspringen, Km,
Faden abschneiden und vernähen.
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