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Patchwork, das Puzzlespiel für den
Handarbeitsfreund.
Egal ob Nähen, Stricken oder Häkeln, die
Patchworktechnik ist in vielen
Handarbeitsbereichen eine beliebte Sache.
Heute möchte ich euch deswegen, das Patchwork häkeln näher bringen.
Unter Häkelpatchwork versteht man das zusammensetzten von Häkelstücken.
Hierbei spielt es kleine Rolle, wie die Formen der Häkelstücke aussehen, ob Rund, Eckig oder
Rautenförmig.
Auch verschiedene Häkelmuster können verwendet werden. Der Reiz am Häkelpatchwork ist
das Zusammenfügen zu einen großem Handarbeitsstück.
Es erfordert etwas Geduld und vorherige Überlegung wie das Verbinden der Teile von statten
gehen soll.
Sonst lässt das Patchwork häkeln keine Wünsche offen. Mit dieser Technik kann man Mode
und Accessoires, Taschen, wohnliche Deckchen, Deckchen und Kissen herstellen, und das ist
nur einiges....

Für das verbinden der einzelnen Teile gibt es vers. Möglichkeiten.

1. Möglichkeit
alle Häkelteile, auch Häkelpatch genannt, werden komplett fertig gehäkelt. Nun jeweils die
Patche mit Nadel und Faden vernähen.

2. Möglichkeit
alle Häkelteile fertig stellen und nun die Teile jeweils mit festen Maschen oder Kettmaschen
miteinander verhäkeln.

3. Möglichkeit, eigentlich die einfachste
in der letzten Häkelrunde wird eine Masche als Kettmaschen ersetzt und damit die beide Teile
verbunden. Hierbei achten wir auf das Muster, oder zählen die vorhandenen Maschen aus und
ersetzten jede 2. oder 3. Masche mit der Kettmasche.

4. Möglichkeit

das Häkelpatch wird komplett fertig gearbeitet. Ein neuer Fadenansatz und neue
Maschenaufnahme lassen einen Rahmen entstehen, den man nach Lust und Laune behäkeln
kann. In der letzten Runde wird dann nach der 1. Möglichkeit vorgegangen...

weitere Möglichkeiten

Teile verbinden in einen Zug. Hierzu wird einmal rechts eine Masche oder Mustersatz
gehäkelt, dann wieder einmal links. Dies bis ans Ende der Reihe wiederholen.
Teile verbinden mit Kreuzstäbchen.
Das ist allerdings nicht ganz so einfach und sollte deswegen nur fortgeschrittenem Häkeln
vorbehalten sein.
Eure Steffi

