
Gartenparty Jäckchen CAL – Teil 1: Maschenprobe und Quadrate 

Hallo, es ist endlich so weit. Ein herzliches Willkommen zu Teil 1 des 

„Gartenparty Jäckchen“ Crochet A Long (Wir häkeln miteinander)! 

 

Themen in dieser Woche: Maschenprobe erstellen und Quadrate häkeln Teil 1 

Falls Sie den Blog-Betrag “Information und Materialangaben” verpasst haben, finden Sie 

ihn HIER! 

Ich bin Stephanie und dies hier ist meine Geschichte: 

 

Mit 16 Jahren saß ich auf einer wunderbaren braun bezogenen 70er-Jahre Couch mit 
hölzernen Armlehnen neben meiner Großmutter und sie brachte mir das Häkeln bei. 
Ich schätze dieses Geschenk von ihr mehr als ich beschreiben kann, doch bin ich mir 

sicher, Sie verstehen mich. Ich bin allem völlig verfallen, was mit dem Häkeln und 
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Farben zu tun hat: Vom Entwerfen von Modellen und verwendeten Garnen bis hin zu 
den wundervollen Menschen, die in die Ehre hatte, in den vergangenen Jahren zu 

treffen. 

Das Gartenparty-Jäckchen habe ich entworfen und für meinen ersten CAL 
ausgesucht. Ich möchte mit Ihnen die Möglichkeit teilen, etwas, das Sie mit Ihren 

eigenen Händen gemacht haben, zu tragen. Ich bin eine freie Designerin welche mit 
einer unglaublich großen Unterstützung der Häkel-Community gesegnet ist. Ich 

wünsche mir, mein Wissen mit Ihnen allen zu teilen und ich bin sicher auf diesem 
Wege werde ich auch von Ihnen lernen. 

Obwohl ich mich schon eine gefühlte Ewigkeit mit Häkeln und Design beschäftige, ist 
dies mein erster CAL. Sollten Ihnen auf unserem Weg ein paar kleine 

Unstimmigkeiten auffallen, bitte teilen Sie mir dies so schnell wie möglich mit. Ich 
werde mit Hochdruck daran arbeiten, dass dieses Projekt so leicht und erbaulich wie 

nur möglich für Sie wird. 

Ich habe mich entschlossen, das Projekt in vier Teile aufzuteilen. Jeder Teil sollte 
relativ einfach und in angemessener Zeit innerhalb der dafür angesetzten Woche zu 
bewältigen sein. 

In dieser Woche sind es zwei Teile: 

Teil 1: Maschenprobe 

Teil 2: Häkeln Sie 8 kleine Quadrate in Ihrer Größe 

Schritt 1 MASCHENPROBE  

WICHTIG! Konfektionsgröße überprüfen: 

Da es im Vorfeld so eine wundervoll große Resonanz auf die Ankündigung des 

CAL gegeben hat, habe ich noch ein weiteres Test-Team zusammengestellt, 

um meine Anleitung doppelt und dreifach zu prüfen. 

Sie sind auf folgende Punkte gestoßen: 

1. Die Größen für das Kleidungsstück sind großzügig bemessen, da jede Angabe 

zwei Konfektionsgrößen abdeckt. Sie sollten nicht einfach nur eine Größe wählen, 

so wie Sie Kleidung von der Stange kaufen. Die meisten meiner Testhäkler 



haben sich für eine Kleidergröße weniger entschieden, aber eben nicht alle. 

HALTEN SIE KURZ AN und sehen Sie sich die ergänzten Daten im Beitrag 

„Information und Materialangaben“ an, zu dem Sie HIER gelangen. 

2. Die einzelnen Quadrate tendieren dazu, lockerer zu werden, je größer sie werden 

und umso mehr Runden zusätzlich angehäkelt werden. Das bedeutet, dass Sie 

auch bei den in der folgenden Woche zu arbeitenden mittleren (B) und dem 

großen (C) Quadrat eine Maschenprobe machen sollten. Nur so können Sie 

sicherstellen, dass die späteren Anforderungen bei Zusammennähen erfüllt sind. 

Ich werde Sie nächste Woche daran erinnern und Ihnen dabei helfen. 

 

NUN ENDLICH – DIE MASCHENPROBE 

(Beim Häkeln oft als böses Word angesehen ;) ) 

BEKENNTNIS: Ich bin wie Sie. Ich sehe die Anweisung „Maschenprobe machen“ und 

brumme unwillig vor mich hin, mit der festen Absicht darauf zu verzichten. Aber… ich 

habe Ihnen versprochen, dass ich es kurz und schmerzlos machen werde, weil es 

UNBEDINGT NÖTIG ist, um ein tragbares Kleidungsstück zu fertigen. Wenn Ihnen die 

Bettdecke ein wenig zu groß gerät, kein Problem, mehr zum Drunterkuscheln! Wenn ein 

Kleidungsstück zu groß oder zu klein wird, entschlüpft Ihnen womöglich mehr als nur 

ein unwilliges Brummen! Haha! 

Einige Leute bevorzugen eine Anleitung als ein Schritt-für-Schritt-Begleitung, andere 

schätzen kurze, prägnante Anweisungen ohne „Schleifchen“. In diesem Beitrag werden 

Sie eine detaillierte Anleitung mit Fotos finden und ganz unten eine reine kurz 

gehaltene Anleitung ohne Fotos. Welche Sie benutzen möchten, bleibt Ihnen 

überlassen! 

Um eine Maschenprobe zu erstellen, benötigen Sie ein Musterläppchen oder Sie 

arbeiten ein kleines Stück des vorgegebenen Musters. Dann messen Sie Ihr Probestück 

aus. Für unsere Probe arbeiten wir die ersten paar Runden unseres kleinsten 

Quadrates. Ich habe eine 5,5 mm Häkelnadel verwendet. Damit sollten auch Sie 

beginnen. 

Blättern Sie weiter nach unten zu den Anleitungen, detailliert oder kurz und 

knapp, ganz wie Sie möchten: Nehmen Sie das für das Projekt vorgesehene 

Garn und die 5,5 mm Häkelnadel. Arbeiten Sie EIN KLEINES (A) Quadrat für 



die Größe XXS/XS – unabhängig davon, welche Konfektionsgröße Sie später 

fertigen möchten. Dann kehren Sie hierher zurück: 

Ich warte hier auf Sie… 

 

 

Ja!, Sie sind zurück! EIN KLEINES QUADRAT haben Sie bis zur Runde 3 gehäkelt. 

Klasse! Nun werden wir mal schauen, mit welcher Fadenspannung Sie arbeiten. 

Das Quadrat ist womöglich nicht perfekt gleichmäßig, doch das ist in Ordnung. Nächste 

Woche, nachdem wir alle Quadrate fertiggestellt haben, werde ich Ihnen zeigen, wie sie 

gespannt werden. So werden sie gleichmäßig und für das Zusammenfügen vorbereitet. 

Zunächst stecken Sie das Probestück (ohne zu spannen, einfach nur einigermaßen 

gerade) auf eine Schaumstoffmatte oder ein mehrfach gefaltetes Handtuch. Dann legen 

Sie ein Lineal entlang einer Seitenlinie Ihres Probestückes, wie auf dem Foto zu sehen. 



  

Das Probenstück soll eine Kantenlänge von 8,3 cm haben. Besitzt Ihr Lineal, eine 

Maßeinheit in Zoll, können Sie auch diese verwenden. Der zu erreichende Wert muss 

3,25 Zoll betragen. Wie Sie sehen können, kommt mein Probestück ziemlich nahe an 

die erforderliche Größe heran. Nun ja, Sie denken sicher, dass ich schon hunderte von 

diesen Läppchen gemacht habe. Das trifft durchaus zu. Einige davon vielleicht im 

Schlaf. :D 

Nun zu Ihrem Probestück: 

Sollte Ihr Quadrat KLEINER als 8,3 cm sein, bedeutet dies, dass Sie fester häkeln 

als ich. Sie sollten eine Häkelnadel 6mm verwenden. Wiederholen Sie das Probehäkeln 
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und messen Sie nochmal nach. Haben Sie beim zweiten Mal eine Kantenlänge von 8,3 

cm erreicht, können Sie mit der größeren Häkelnadel weiterarbeiten. Falls es immer 

noch zu klein sein sollte, probieren Sie so lange, bis die Abmessung stimmt. 

Sollte Ihr Quadrat GRÖSSER als 8,3 cm sein, häkeln Sie lockerer als ich und Sie 

brauchen eine kleinere Nadel. Nehmen Sie eine 5.0 mm und gehen Sie vor, wie oben 

beschrieben: erst eine Größe nach unten, Quadrat arbeiten, nachmessen, ggf. noch 

eine weitere Größe.  

NUN kommen wir zum ZWEITEN TEIL DER MASCHENPROBE: 

Nehmen Sie das probegehäkelte Quadrat und fahren Sie mit der Anleitung fort, wie sie 

für die von Ihnen ausgesuchte Konfektionsgröße angegeben ist. 

Nun folgt das NACHMESSEN: Wie ich schon sagte, werden die äußeren Runden von 

Natur aus lockerer als die inneren zu Beginn. Deswegen brauchen wir den zweiten Teil 

des Größenchecks. 

In der Tabelle ist angegeben, welche Kantenlänge Sie für ein komplettes kleines (A) 

Quadrat in der gewünschten Kleidergröße benötigen. 

Konfektionsgröße: 
Kantenlänge des fertigen kleinen Quadrats  

in cm (Angaben in Zoll) 

XXS/XS 8,3 cm (3.25” ) 

S/M 10,8 cm (4.25”) 

L/XL 12,7 cm (5”) 

2X/3X 15,2 cm (6”) 

4X/5X 16,5 cm (6.5”) 

 

Wenn Ihr Probestück kleiner als in der Tabelle oben angegeben ist, dann ist die 

Fadenspannung bei Ihnen größer als bei mir. Sie sollten eine kleinere Nadelstärke 

wählen. Wiederholen Sie die Anleitung von dem Punkt der ersten Messung an und 

vergleichen Sie wieder. Wenn die Abmessungen nun passen, fahren Sie mit der 

Nadelstärke fort. Ansonsten probieren Sie es mit einer größeren Nadel, bis die 

Abmessungen mit denen in der Tabelle übereinstimmen. 



Wenn Ihr Probestück größer als in der Tabelle oben angegeben ist, dann ist die 

Fadenspannung bei Ihnen größer als bei mir. Sie sollten eine kleinere Nadelstärke 

wählen. Wiederholen Sie die Anleitung von dem Punkt der ersten Messung an und 

vergleichen Sie wieder. Wenn die Abmessungen nun passen, fahren Sie mit der 

Nadelstärke fort. Ansonsten probieren Sie es mit einer noch kleineren Nadel, bis die 

Abmessungen mit denen in der Tabelle übereinstimmen. 

Was, wenn Sie bereits beim ersten Probestück genau auf 8,3 cm kommen? 

Tief durchatmen, Meine Liebe! 

Natürlich möchten Sie so nahe wie irgend möglich an die Vorgabe herankommen. Doch 

die Welt wird sich weiterdrehen, falls Sie um einen Millimeter danebenliegen. Das 

spätere Spannen hilft Ihnen, die Quadrate auf eine gemeinsame Größe zu bringen. Da 

Häkeln ein sehr elastisches Gewebe ergibt, ist es vielleicht sogar von Vorteil, eher ein 

kleines bisschen zu knapp als zu groß zu arbeiten. Arbeiten Sie sich so nahe wie 

möglich heran und machen Sie weiter. :) 

Schritt 2: ARBEITEN SIE ACHT KLEINE QUADRATE IN DER VON IHNEN 

GEWÄHLTEN KONFEKTIONSGRÖSSE: 

Benutzen Sie entweder die mit Fotos versehene ausführliche oder die einfach 

geschriebene Anleitung um ACHT ( 8 ) kleine Quadrate zu arbeiten. Befolgen Sie dabei 

die für die gewählte Konfektionsgröße ausgelegten Anweisungen. Je größer die 

Kleidergröße ist, sind zusätzliche Runden zu häkeln. Die Anleitung sagt Ihnen, wann Sie 

mit den Runden fertig sind. 

Bitte merken Sie sich vor, dass alle Instruktionen und Informationen in diesem Format 

geschrieben sind: 

XXS/XS (S/M, L/XL, 2X/3X, 4X/5X) 

Möchten Sie z.B. ein Jäckchen in L/XL Machen, beachten Sie die Angaben an zweiter 

Stelle innerhalb der Klammern. Viele Anleitungen zum Fertigen von Bekleidung sind so 

verfasst, so dass Sie dieses Wissen bei späteren Projekten wieder einsetzen können! 

 

 

Anleitung: (Detailliert mit Fotos. Für Kurzversion bitte nach unten scrollen) 



 

M Masche(n) Lm Luftmasche(n) AC Akzentfarbe 

Km Kettmasche HStb Halbes Stäbchen MC Hauptfarbe 

x-Lm-R Luftmaschenraum Stb Stäbchen   

pop Popcorn-Stich beg beginnend beg pop beginnender 

Popcorn-Stich 

nxt nächste(r) wdh. wiederholen R Runde 

 

Hinweis zur Maschenzählung: Die meisten Zählungen werden als Anzahl der  

3-Stb-Gruppen auf einer Seite angegeben. Um diese zu ermitteln, beginnen Sie 

mit der ersten 3-Stb-Gruppe auf der Seite, die letzte 3-Stb-Gruppe auf der 

gleichen Seite und die 3-Stb-Gruppen dazwischen. 

Sondermaschen: (die meisten Popcorn-Maschen schließen mit einer Lm ab, 

bitte beachten Sie, dass dies hier nicht der Fall ist) 

Beginnende Popcorn-Masche (beg pop): 3 Lm [zählt als Stäbchen], 4 Stb in die 

gleiche Masche und den gleichen Zwischenraum. Nadel aus der letzten M ziehen und 

von vorn nach hinten in die oberste Masche der 3 Lm wieder einstechen Die 

fallengelassene Schlaufe des fünften Stb wieder aufnehmen und durch das erste Stb 

ziehen. 

 Links: Die Nadel aus der letzten Schlaufe 

ziehen und in die oberste Masche der 3 Lm wieder einstechen. 
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Rechts: Die Schlaufe des fünften Stb wieder aufnehmen und durch das erste Stb 

ziehen, um das Popcorn zu schließen  

Popcorn (pop): 5 Stb in eine Masche oder einen Zwischenraum arbeiten, Nadel aus 

der letzten M ziehen und in das erste von den fünf Stb wieder einstechen. Die Schlaufe 

des fünften Stb wieder aufnehmen und durch das erste Stb ziehen. Beispielfotos 

siehe oben 

Quadrat A (klein) Es werden 8 Stück benötigt. Arbeit nicht wenden. Lassen Sie 

Fäden von mindestens 15 cm am Anfang und am Ende stehen. 

Mit AC (Akzent-Farbe), 4 Lm, mit KM zur Runde schließen. (ich steche mit der Nadel 

unter die beiden Maschenbeine der ersten Lm ein, das sieht meiner Meinung nach 

ordentlicher aus!) 
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Runde 1: 1 Lm [zählt nicht als Masche], 12 HStb In den Ring arbeiten. [das bedeutet 

in die Ringmitte, nicht in eine der Luftmaschen], mit KM in erstes HStb zur Runde 

schließen. Maschenanzahl: 12 HStb. 

 

Runde 2: beg pop [Beschreibung und Foto siehe bei „Sondermaschen“] in die gleiche 

Masche, wo die Vorrunde geschlossen wurde, Lm, *pop [Beschreibung und Foto siehe 

Sondermaschen] in die nächste M, Lm*. Zwischen * und * noch 10 mal wiederholen. 

Mit KM in beg pop zur Runde schließen [Stechen Sie mit der Nadel in die gleiche 

oberste LM ein, dort wo das Popcorn mit dem Durchziehen der Schlaufe aus dem 5. Stb 

geschlossen wurde]. Maschenanzahl: 12 pop, 12 1-Lm-Räume. Faden abschneiden. 

* Sollte sich die Arbeit etwas wölben, so ist das völlig normal * 

 

http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/12935344_10209034295362499_2046847579_n.jpg
http://crochetverse.com/wp-content/uploads/2016/04/12966815_10209034490247371_893460011_n.jpg


 

 

Runde 3: Mit MC (Hauptfarbe) in beliebigen 1-LM-Raum zwischen den pop eine KM 

arbeiten, 3 Lm [zählt als Stb], (2 Stb, Lm, 3 Stb, Lm) in den gleichen 1-Lm-Raum, 3 

Stb in den nächsten 1-Lm-Raum, Lm, 3 Stb in den nächsten 1-Lm-Raum, Lm 

*(3 Stb, Lm, 3 Stb, Lm), in den nächsten 1-Lm-Raum 3 Stb in den nächsten 1-Lm-

Raum, Lm, 3 Stb in den nächsten 1-Lm-Raum, Lm*. Zwischen * und * noch 2 x 

wiederholen. Mit KM in die oberste der drei LM am Anfang zur Runde schließen. 

Für die Maschenprobe hier aufhören. Nach oben scrollen und Arbeit messen. 

Maschenanzahl: 4 Gruppen zu je 3 Stb pro Seite. Für Größe XXS/XS Faden hier 

abschneiden, für alle anderen Größen den Faden weiterführen. 
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Runde 4: KM über die nächsten 2 Stb und in den 1-Lm-Raum,  

3 Lm [zählt als Stb] (2 Stb, Lm, 3 Stb, Lm) in den gleichen 1-Lm-Raum, 

(3 Stb, Lm) in jeden 1-Lm-Raum bis die nächste Ecke erreicht ist. 

*(3 Stb, Lm, 3 Stb, Lm) in den nächsten 1-Lm-Raum = Ecke 

(3 Stb, Lm), in jeden 1-Lm-Raum bis die nächste Ecke erreicht ist.* 

Zwischen * und * noch 2 x wiederholen. Mit KM in die oberste der drei Lm vom Anfang 

zur Runde schließen. 

Maschenanzahl: 5 Gruppen zu je 3 Stb pro Seite. Für Größe S/M Faden hier 

abschneiden, für alle anderen Größen den Faden weiterführen. 

Runde 5: Wiederholen Sie Runde 4.  

Maschenanzahl: 6 Gruppen zu je 3 Stb pro Seite. Für Größe L/XL Faden hier 

abschneiden, für alle anderen Größen den Faden weiterführen. 

Runde 6: Wiederholen Sie Runde 4.  

Maschenanzahl: 7 Gruppen zu je 3 Stb pro Seite. Für Größe 2XL/3XL Faden hier 

abschneiden, für Größe 4XL/5XL den Faden weiterführen. 

Runde 7: Wiederholen Sie Runde 4.  

Maschenanzahl: 8 Gruppen zu je 3 Stb pro Seite. Für Größe 4XL/5XL Faden hier 

abschneiden, 
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Hinweis: Keine Angst, wenn Ihre Quadrate nicht komplett flach liegen oder die Kanten 

ungerade sind. Das Spannen in Teil 2 nächste Woche wird das ausgleichen. 

 

Anleitung: (Kurzversion. Für die Schritt-für-Schritt-Version mit Fotos bitte 

nach oben scrollen) 

M Masche(n) Lm Luftmasche(n) AC Akzentfarbe 

Km Kettmasche HStb Halbes Stäbchen MC Hauptfarbe 

x-Lm-R Luftmaschenraum Stb Stäbchen   

pop Popcorn-Stich beg beginnend beg pop beginnender 

Popcorn-Sitch 

nxt nächste(r) wdh. wiederholen R Runde 

 

Hinweis zur Maschenzählung:  Die meisten Zählungen werden als Anzahl der 

3-Stb-Gruppen auf einer Seite angegeben. Um diese zu ermitteln, beginnen Sie 

mit der ersten 3-Stb-Gruppe auf der Seite, der letzten 3-Stb-Gruppe auf der 

gleichen Seite und die 3-Stb-Gruppen dazwischen. 

Sondermaschen: (die meisten Popcorn-Maschen in anderen Anleitungen 

schließen mit einer Lm ab. Bitte beachten Sie, dass dies hier nicht der Fall ist.) 

Beginnende Popcorn-Masche (beg pop): 3 Lm (zählt als Stäbchen), 4 Stb in die 

gleiche Masche und den gleichen Zwischenraum. Nadel aus der letzten M ziehen und 

von vorn nach hinten in die oberste Masche der 3 Lm wieder einstechen Die 

fallengelassene Schlaufe des fünften Stb wieder aufnehmen und durch das erste Stb 

ziehen. 

Popcorn (pop): 5 Stb in eine Masche oder einen Zwischenraum arbeiten, Nadel aus 

der letzten M ziehen und in das erste von den fünf Stb wieder einstechen. Die Schlaufe 

des fünften Stb wieder aufnehmen und durch das erste Stb ziehen. Beispielfotos 

siehe oben 

Quadrat A (klein) Es werden 8 Stück benötigt. Arbeit nicht wenden. Lassen Sie 

Fäden von mindestens 15 cm am Anfang und am Ende stehen. 



Mit AC (Akzent-Farbe), 4 Lm, mit KM zur Runde schließen. (ich steche mit der Nadel 

unter die beiden Maschenbeine der ersten Lm ein, das sieht meiner Meinung nach 

ordentlicher aus!) 

Runde 1: 1 Lm [zählt nicht als Masche], 12 HStb In den Ring arbeiten. [das bedeutet 

in die Ringmitte, nicht in eine der Luftmaschen], mit KM in erstes HStb zur Runde 

schließen. Maschenanzahl: 12 HStb. 

Runde 2: beg pop [Beschreibung und Foto siehe bei „Sondermaschen“] in die gleiche 

Masche, wo die Vorrunde geschlossen wurde, Lm, *pop [Beschreibung und Foto siehe 

Sondermaschen] in die nächste M, Lm*. Zwischen * und * noch 10 mal wiederholen. 

Mit KM in beg pop zur Runde schließen [Stechen Sie mit der Nadel in die gleiche 

oberste LM ein, dort wo das Popcorn mit dem Durchziehen der Schlaufe aus dem 5. Stb 

geschlossen wurde]. Maschenanzahl: 12 pop, 12 1-Lm-Räume. Faden abschneiden. 

* Sollte sich die Arbeit etwas wölben, so ist das völlig normal * 

Runde 3: Mit MC (Hauptfarbe) in beliebigen 1-LM-Raum zwischen den pop eine KM 

arbeiten, 3 Lm [zählt als Stb], (2 Stb, Lm, 3 Stb, Lm) in den gleichen 1-Lm-Raum,  

3 Stb in den nächsten 1-Lm-Raum, Lm,  

3 Stb in den nächsten 1-Lm-Raum, Lm 

*(3 Stb, Lm, 3 Stb, Lm), in den nächsten 1-Lm-Raum, 

3 Stb in den nächsten 1-Lm-Raum, Lm,  

3 Stb in den nächsten 1-Lm-Raum, Lm*,  

Zwischen * und * noch 2 x wiederholen.  

Mit KM in die oberste der drei LM am Anfang zur Runde schließen. 

Für die Maschenprobe hier aufhören. Nach oben scrollen und Arbeit messen. 

Maschenanzahl: 4 Gruppen zu je 3 Stb pro Seite. Für Größe XXS/XS Faden hier 

abschneiden, für alle anderen Größen den Faden weiterführen. 

Runde 4: KM über die nächsten 2 Stb und in den 1-Lm-Raum,  

3 Lm [zählt als Stb] (2 Stb, Lm, 3 Stb, Lm) in den gleichen 1-Lm-Raum, 

(3 Stb, Lm) in jeden 1-Lm-Raum bis die nächste Ecke erreicht ist. 

*(3 Stb, Lm, 3 Stb, Lm) in den nächsten 1-Lm-Raum = Ecke 

(3 Stb, Lm), in jeden 1-Lm-Raum bis die nächste Ecke erreicht ist.* 

Zwischen * und * noch 2 x wiederholen.  

Mit KM in die oberste der drei Lm vom Anfang zur Runde schließen. 



Maschenanzahl: 5 Gruppen zu je 3 Stb pro Seite. Für Größe S/M Faden hier 

abschneiden, für alle anderen Größen den Faden weiterführen. 

Runde 5: Wiederholen Sie Runde 4.  

Maschenanzahl: 6 Gruppen zu je 3 Stb pro Seite. Für Größe L/XL Faden hier 

abschneiden, für alle anderen Größen den Faden weiterführen. 

Runde 6: Wiederholen Sie Runde 4.  

Maschenanzahl: 7 Gruppen zu je 3 Stb pro Seite. Für Größe 2XL/3XL Faden hier 

abschneiden, für Größe 4XL/5XL den Faden weiterführen. 

Runde 7: Wiederholen Sie Runde 4.  

Maschenanzahl: 8 Gruppen zu je 3 Stb pro Seite. Für Größe 4XL/5XL Faden hier 

abschneiden, 

Hinweis: Keine Angst, wenn Ihre Quadrate nicht komplett flach liegen oder die Kanten 

ungerade sind. Das Spannen in Teil 2 nächste Woche wird das ausgleichen. 

Wir sehen uns hier wieder am kommenden Mittwoch, dem 27. April 2016, wenn Teil 2 

für Sie veröffentlicht wird. Ich hoffe, Sie hatten Freude im Teil 1 und erwarte voller 

Ungeduld unser nächstes Treffen! 

Markieren Sie die Facebook-Seite Crochetverse mit “Gefällt mir!”. Dadurch bleiben Sie 

stets auf dem Laufenden und erfahren rechtzeitig, wenn der nächste Teil des CAL 

veröffentlich wird! 

Vielen lieben Dank. Bis auf bald 

Viel Liebe und Garn, 

Stephanie <3 

 

Folgen Sie uns auf Facebook hier! 

Folgen Sie uns auf Instagram hier! 

http://www.facebook.com/crochetverse
https://www.instagram.com/crochetverse/


Folgen Sie uns auf Ravelry hier! 

Folgen Sie uns auf Pinterest hier! 

Folgen Sie uns auf YouTube hier! 

Folgen Sie uns auf Twitter hier! 

Folgen Sie uns bei Etsy hier! 

Die Anleitungen und Fotos in diesem Beitrag unterliegen dem ausschließlichen 

Copyright von Crochetverse©2016. Bitte kopieren und vervielfältigen Sie diese weder 

ganz noch in Teilen in elektronischer, mündlicher oder schriftlicher Form. Teilen Sie 

stattdessen nur den DIREKTEN LINK zu diesem Beitrag, dafür im Voraus herzlichen 

Dank! Sie selbst dürfen alles, was Sie mit Hilfe dieser Anleitung und mit Ihren eigenen 

Händen hergestellt haben, auch verkaufen. Auftragsarbeiten oder Massenproduktion 

sind jedoch streng verboten. Erwähnen Sie beim Verkauf Ihrer Werke Crochetverse als 

Designer, weiß ich das sehr zu schätzen. Vielen Dank, dass Sie die harte Arbeit 

respektieren, die in Anleitungen einfließt, so dass wir alle mit Spaß an der Sache kreativ 

bleiben. :) 

 

http://www.ravelry.com/designers/stephanie-pokorny
http://pinterest.com/Crochetverse
https://www.youtube.com/channel/UC2Gk6MO2wElnIHPovJJnwMQ
https://twitter.com/crochetverse
https://www.etsy.com/shop/Crochetverse?ref=hdr_shop_menu

