Grundlehrgang
Webhäkeln
eine weitere Möglichkeit des
Häkelns
aus dem Handarbeitsfrau.de
Portal Haekeln
eingestellt von Steffi Zyla am
1-02-2005
Viele werden sicher schon das
Webhäkeln kennen, andere
werden mit diesem Begriff
gar nichts anfangen können.
Das Webhäkeln ist schon seit
langer Zeit bekannt und man
tut sich etwas schwer diese Häkeltechnik wieder aus dem Keller zuholen.
Ich werde euch heute mit diesem Lehrgang zeigen, dass es ganz einfach ist, dieses zu
erlernen!
Mit dem Webhäkeln kann man viele schöne Sachen arbeiten. ZB. eignet es sich besonders für
Jacken, Westen, Kissen oder Decken und auch Topflappen werden damit super dick. Das
beste ist aber, das man hierbei viele Wollrester verarbeiten kann!
Eigentlich ist das Webhäkeln eine ganz einfache Sache. Es ähnelt dem Filethäkeln und wird
dann später mit Schnüren verwebt. Doch alles nacheinander...
Ich möchte euch den Lehrgang an Hand eines Brillenetuis zeigen. (Copy by Steffi Zyla)
Material:
wir brauchen mindestens 2 vers. Farben Wolle
die passende Häkelnadel (bei mir war es die Nummer 4)
2 Druckknöpfe, 1 Nadel zum vernähen und eine Sicherheitsnadel zum durchziehen der Fäden.
Anleitung
wir schlagen 30 Luftmaschen an, geben 4 Luftmaschen für den ersten Mustersatz dazu und
häkeln dann in jede 2. LM *1 Stb.+ 1LM*.

Dieses Muster wird insgesamt 18 Reihen
lang abgehäkelt.
So erhalten wir unseren Filetgrund.
Wir beenden die Arbeit und vernähen die
Fäden.

Dann nehmen wir die andere Farbe (gehen
auch wunderbar bunte Wollreste dazu)
und häkeln eine lange Luftmaschenkette.
Den Anfangsfaden sollte man gut
vernähen können.
Nun wird die Luftmaschenkette an der
Sicherheitsnadel befestigt.

Nun zieht man die Kette durch die Luftmaschen
des Filetgrundes. Hier den Anfangsfaden gut
vernähen.
In welchen Muster ihr die Kette verwebt, ist euch
überlassen. Ihr könnt auch nur einseitig weben,
oder im Filetgitter Muster nach euren Geschmack
einarbeiten.

Fertigstellung:
Nach dem weben vernäht ihr die Fäden der Luftmaschenketten und häkelt das Brillenetui mit
festen Maschen zusammen. Zum Schluss werden noch die Druckknöpfe angebracht.
So sieht nach der Fertigstellung das Brillenetui von vorn aus:

Das Webhäkeln lässt viele Möglichkeiten
offen und ihr könnt eurer Phantasie freien
Lauf lassen.
Ich wünsche euch viel Spaß beim
ausprobieren!
Eure Steffi

