DINGE FÜR MICH

Namensschilder

Ein Namensschild an deiner Zimmertür ist eine tolle Dekoration
und dazu noch einfach gehäkelt – ganz ohne Häkelnadeln. Je dicker die
Wolle, desto schneller geht’s.
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1 Schneide ungefähr 1 m Draht mit der Draht-

zange ab. Knote eine Schlaufe in das Fadenende
des Wollknäuels. Ziehe die Schlaufe nicht ganz
zu, sondern lasse sie so groß, dass du bequem
mit Daumen und Zeigefinger hindurchgreifen
kannst.
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Halte Draht und Faden in der linken Hand
und stecke Daumen und Zeigefinger der rechten
Hand durch die Schlaufe. Jetzt umhäkelst du den
Draht mit Luftmaschen: Greife mit Daumen und
Zeigefinger der rechten Hand durch die Schlaufe
und hole damit den Faden vor dem Draht durch
die Schlaufe, sodass eine neue Schlaufe entsteht.
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3 Ziehe die vorherige Schlaufe zu.
4 Greife mit Daumen und Zeigefinger der rechten

Hand durch die neue Schlaufe und ziehe den Faden
hinter dem Draht durch die Schlaufe durch. Ziehe
etwas an der Schlaufe, damit sich die vorherige Luft
masche zuzieht.
So ziehst du nun immer abwechselnd vor und hinter
dem Draht die Luftmaschen mit den Fingern durch
die letzte Luftmasche. Auf diese Weise liegt der
Draht dann zwischen den Schlaufen eingeschlossen.
Schiebe zwischendurch die Schlaufen auf dem Draht
zusammen, aber achte darauf, dass die Maschen am
Drahtende nicht herunterrutschen. Auch die Farbe
kannst du zwischendurch ändern. Ziehe dann einfach
einen neuen Faden durch die Schlaufen.
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5 Schreibe den Namen auf ein Blatt Papier. Das Wort muss aus

einer durchgängigen Linie bestehen. Biege den umhäkelten Draht mit
der Hand entlang der gezeichneten Vorlage und kontrolliere so, wie
viel Draht du noch umhäkeln musst.
Wenn der Draht fertig umhäkelt ist, formst du das Wort zu Ende und
schneidest den überstehenden Draht mit der Drahtzange ab. Die
Fadenenden schneidest du ab und verklebst sie mit einem Tropfen
Klebstoff. Auch die Maschen auf den Drahtenden fixierst du mit
einem Tropfen Klebstoff.
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Für die eiligen Bastler: Du kannst den
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