Workshop *Fat Bag* häkeln

Fat Bag oder eine Häkeltasche
hier zeig ich euch mal die einzelnen Schritte wie man das häkelt

1. zuerst brauchen wir eine Grundform die so
aussieht:
dabei hab ich am Anfang beidseitig Maschen
zugenommen, dann diese abgehäkelt und
anschließend beidseitig wieder abgenommen
die Maschenanzahl spielt dabei keine Rolle

wer diese nicht allein hin bekommt kann sich hier nach richten:
http://2.bp.blogspot.com/_QUOJBRjsUPs/SJ…tom%2520bag.jpg
Faden dran lassen

2. nun legt ihr euer fertiges Teil genau so
hin wie bei Schritt 1
jetzt nehmt ihr die untere Kante und faltet
diese nach oben....

3. jetzt häkeln wir in Runden weiter...dabei hab ich 2 Maschen abgehäkelt und eine Masche
übersprungen...also frei gelassen....
es werden nun weniger Maschen, da wir
abgenommen haben
das hab ich 3 Runden so gehäkelt.... 2 häkelt eine
freilassen.... Rundenanzahl ist auch hier variabel....
bei größeren Taschen sollten die Runden auch
mehr sein
besser ist es hier natürlich immer 2 Maschen
zusammen zuhäkeln, damit keine Löcher entstehen
sprich: 2 Maschen abhäkeln, und die nächsten
beiden zusammen abmaschen
durch diese Abnahme entsteht die Sichelform
automatisch

4. jetzt brauchen wir den Henkel.... dazu legen wir uns die
Tasche vor uns hin und markieren an beiden Seiten die
Einstichstelle
dann wird der Henkel je nach Wunschmuster und
Wunschlänge gehäkelt

5. zum Schluss noch einen Verschluss anbringen.... dazu
einfach eine Lasche an der Breitseite der Tasche anhäkeln
und auf der anderen Taschenseite mit einen Knopf
fixieren
natürlich könnt ihr auch nen Reißverschluss einnähen
Zusätze:
das Grundteil kann in beliebiger Größe und belieben
Muster hergestellt werden, außerdem kann man diese
Tasche auch noch mit Futterstoff versehen und sie nach
Lust und Laune dekorieren
Selbst die Henkel könnt ihr durch richtige Taschenhenkel
ersetzten, oder ihr umhäkelt einfach einen
Schlauch...aber auch ein ganz normales breites Band kann dazu verwendet werden....
eine sehr flexibel Tasche die jedesmal ein Unikat wird.....

