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Easy Daisy doily
(Deutsch)

“Easy daisy doily” ist ein kleines frühlingshaftes Deckchen, dass euer Zuhause aufhübscht - in drei 
Farben und Runden gehäkelt nur aus festen Maschen und Luftmaschen. Aus pflegeleichtem 
Acrylgarn ist es immer schnell wieder im Einsatz.
Durchmesser: ca. 18 cm

Material:
“HEMA Medium” Reste in den Farben gelb (g), weiß (w), hellgrün (hg)
Häkelnadel 4 – 4,5
Maschenmarkierer
Nadel zum Vernähen

Maschen:

Luftmasche (lm)
Kettmasche (km)
feste Masche (fm)

Maschenprobe:

nicht erforderlich für dieses Modell

Bemerkung:

Jede Runde mit dem Maschenmarkierer markieren 
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Anleitung:

Mit Farbe (g), 10 lm mit einer km zum Ring schließen.
Runde 1: 22 fm in den Ring häkeln.
Runde 2: mit Farbe (w), km in die erste fm der Vorrunde, dann *15 lm, 1 fm (= eine Schlaufe) * bis 
zum Rundenende wiederholen.

Insgesamt 22 Schlaufen. Faden abschneiden, und durch die Schlinge der letzten Masche ziehen.

Runde   3   : mit Farbe (w),*1 fm in die 8. lm (Mitte) der Schlaufe, 2 lm* 22 mal insges.. 
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Am Ende der Runde sieht es dann so aus:

Runde 4: mit Farbe (hg), 1 km in die erste fm der Vorrunde. Dann 2 fm um die lm der Vorrunde 
und 1fm in jede fm der Vorrunde.

Runde 5: in jede fm der Vorrunde eine fm häkeln.
Runde 6: *3 fm, in die 4. fm der Vorrunde 2fm häkeln (= ein Masche zunehmen)* bis zum 
Rundenende wiederholen.
Runde 7 und 8: in jede fm der Vorrunde eine fm häkeln.

Fertigstellen:

Fäden abschneiden und vernähen. 
Fertig!

Viel Spaß beim Häkeln!

Liebe Grüße aus Frankreich

Christine
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