Zweihand-Jubelhilfe by
Material für das gesamte Projekt:





ein Knäuel hatnut surf in zitrone(z.B. hatnut surf Farbnr. 421)
ein Knäuel hatnut surf in rot (z.B. hatnut surf Farbnr. 430)
ein Knäuel hatnut surf in schwarz (z.B. hatnut surf Farbnr. 499)
eine zur Wolle passende Häkelnadel (z.B. Stärke 6)

Jetzt kommt sie wieder!
Die Fußball EM mit vielen Public-Viewing Terminen. Dort stehen wir gemütlich
mit unseren Freunden, trinken ein alkoholfreies Bierchen und freuen uns über
„Die Mannschaft“. Dieser Freude wollen wir durch kraftvolles Klatschen Ausdruck
verleihen. Doch leider ist unsere Hand mit Bier besetzt. Die Lösung ist unsere
Zweihand-Jubelhilfe. Ab jetzt tragen wir unser Bier um den Hals und unsere
Hände können Müller, Schweini und Co mit vollen Kräften unterstützen!

to do:
•

•

Wir beginnen in gelb mit 3 Luftmaschen
(LM) und häkeln 10 ganze Stäbchen (GS)
in die erste LM. Diesen Kreis schließen
wir mit 1 Kettmasche (KM) in das erste
Stäbchen

Die zweite Reihe mit 2 LM für die Höhe beginnen. In der zweiten Reihe
werden in jedes GS der Vorreihe zwei GS gehäkelt. Somit verdoppeln wir
die Maschenzahl auf 20. Auch diese Reihe mit einer KM in das erste
Stäbchen schließen.
Ab jetzt wird in festen Maschen (FM)
gearbeitet. Jede Reihe wird mit einer LM
für die Höhe begonnen. In der dritten
Reihe insgesammt zwei Maschen
zunehmen (22 Maschen). Diese werden
in der 5. und 15. Masche der zweiten
Reihe verdoppeln. Dafür werden in der 5.
und 15. Masche je 2 Maschen
eingearbeitet. Die dritte Reihe endet mit einer KM in die erste FM.
•

•

•

Die 4.-7. Reihe je mit einer LM für die
Höhe beginnen und mit einer
Kettmasche beenden. In der 7. Reihe
die Kettmasche in rot arbeiten.

•

Die folgenden 5 Reihen (Reihen 8-12)
wie die letzten Reihen, aber in rot
arbeiten. Die 12. Reihe mit einer
Kettmasche in schwarz beenden. Weiter
fünf Reihen (13.-17. Reihe) in schwarz
arbeiten. Nach der 17. Reihe die Arbeit
beenden und die Fäden vernähen.

•

Je drei ca. 120 cm lange Fäden in
schwarz, rot und gelb abschneiden und
von außen in drei
nebeneinanderliegende Maschen nach
innen führen. Die Fäden innen mit
einem Knoten sichern (hier hängt später
das Gewicht der Flasche daran) und
anschließend vernähen.

Die drei Bündel zu einem Zopf flechten bis ca. noch 7 cm übrig sind.
Diese gegenüber der Maschen des Zopfanfangs in drei
nebeneinanderliegende Maschen von außen nach innen führen. Innen
wieder mit einem Knoten sichern und vernähen.

Fertig ist unsere Zweihand-Jubelhilfe!

