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Beschreibung / Description
Häkelspitzen sind etwas Besonderes. Sie verleihen den genähten Sachen einen Hauch von Individualität,
Kreativität und Zartheit. Darüber hinaus sind sie leicht dehnbar und dank des bestimmten Musters in dieser
Anleitung sehr leicht zu verarbeiten. Die beschriebene Häkelspitze ist für alle Stoffe geeignet. Das
Häkelmuster in drei praktischen, sehr schönen Varianten ist schnell gehäkelt und auch für Anfänger geeignet.
Crochet laces are something special and will give your clothes a touch of individuality, creativity and
delicacy. Moreover they are slightly stretchy and easily applied to your clothes thanks to the special
crochet pattern in this instruction. The crochet lace is suitable for all types of fabric. Our pattern in three
feasible, attractive variants is easily crocheted and therefore also suitable for beginners.

Anleitung

Bei Verwendung einer Nadel mit
der Stärke 1,25 und eines
entsprechend dünnen Fadens (10
– 15) ergibt sich folgendes
Muster:
8 cm = 3 Figuren = 11
Gitteröffnungen (Quadrate)
10 cm = 4 Figuren = 11
Gitteröffnungen (Quadrate)
20 cm = 8 Figuren = 31
Gitteröffnungen (Quadrate)
50 cm = 18 Figuren = 71
Gitteröffnungen (Quadrate)
100 cm = 36 Figuren = 143
Gitteröffnungen (Quadrate)

Instruction

When you use a hook with a
strength of 1,25 and a very thin
yarn (10 – 15), the pattern will be
as follows:
8 cm = 3 patterns = 11 square
openings
10 cm = 4 patterns = 11 square
openings
20 cm = 8 patterns = 31 square
openings
50 cm = 18 patterns = 71 square
openings
100 cm = 36 patterns = 143 square
openings

1. Luftmaschen bis zur gewünschten Länge häkeln, langen Anfangsfaden lassen, der evtl. noch
benötigt wird.

1. Prepare a foundation chain in
the desired length by drawing up
loops. Leave a long enough strand
of yarn at the beginning (you may
possibly need it).

Am Anfang (nach dem Wenden)
in die sechste Luftmasche einstechen und ein Stäbchen häkeln.

Then turn the chain and insert the
hook into the sixth stitch and make
a double crochet.

Unsere schönsten Häkelbänder /

Our most beautiful crochet laces

Von nun an je zwei Luftmaschen
häkeln und in jede dritte Masche
einstechen und ein Stäbchen
häkeln. Vorgang bis zum Ende der
Luftmaschenreihe wiederholen.
Es bildet sich ein Maschengitter
aus Quadraten.

From now on, make two loops,
insert the hook into each third
stitch and make a double crochet.
In doing this right to the end of the
foundation chain, you will produce
a row of squares.

WICHTIG! Falls die Luftmaschen
nicht ausreichend sind, um die
letzte quadratische Öffnung zu
häkeln, von dem Anfangsfaden
noch Luftmaschen dazu häkeln,
damit die Anzahl ausreicht für das
vollständige Muster.

IMPORTANT! If the foundation
chain is not long enough for the
last square, add loops by means of
the strand of yarn left right at the
beginning until the length is sufficient.

2. Nach dem Wenden drei Luftmaschen häkeln, eine Gitteröffnung überspringen und in die
nächste Öffnung einstechen.

2. Turn the row of squares, draw
up three loops, skip one square and
insert hook into the next one.

Zwei Stäbchen häkeln, drei Luftmaschen und dann wieder zwei
Stäbchen in die gleiche Öffnung
häkeln.
Drei Luftmaschen häkeln, in die
übernächste Gitteröffnung eine
feste Masche häkeln.
Drei Luftmaschen häkeln, eine
Gitteröffnung überspringen, zwei
Stäbchen häkeln, drei Luftmaschen, wiederum zwei Stäbchen in die gleiche Öffnung
häkeln.
Drei Luftmaschen und eine feste
Masche in die übernächste Gitteröffnung häkeln.

Make two double crochets, three
loops and again two double
crochets in the same square.
Then draw up three loops, insert
hook into the next but one square
and make a single crochet.
Draw up three loops, skip one
square and insert hook into the
next one, make two double
crochets, draw up three loops and
again two double crochets into the
same opening.
Draw up three loops, insert hook
into the next but one square and
make a single crochet.
Repeat these steps right to the end
of the row of squares.

Wiederholen bis zum Ende der
Reihe.
Die letzten drei Luftmaschen
werden mit der letzten Gitteröffnung mit einer festen Masche
verbunden.

The last three loops are connected
with the last square opening by
means of a single crochet.

Unsere schönsten Häkelbänder /

Our most beautiful crochet laces

3. Diese Arbeit ergibt bereits eine
Häkelspitze, die aber noch erweitert werden kann. Ideal für Halsauschnitte oder als schmale Spitze
für Rüschen u.s.w.

3. Now you have already a crochet
lace which may be enriched and
which is most suitable for neck
openings or as a small lace for
ruffles etc.

3.1. Sie können auf die andere
Seite des Gitters das gleiche Muster noch einmal häkeln.

3.1. You may repeat the steps
above at the lower edge of the row
of squares and use this for
fastening, for pockets or sew it on
clothes.

So gehäkelt, kann man das Band
zum Binden oder für Taschen
verwenden oder direkt auf der
Kleidung vernähen.

3.2. Andernfalls die Häkelarbeit
wenden.
Drei Luftmaschen häkeln, drei
Stäbchen in die höchste (=
übernächste) Öffnung der 1. Figur
häkeln,
drei
Luftmaschen,
wiederum drei Stäbchen in die
gleiche Öffnung, drei Luftmaschen und noch einmal drei
Stäbchen in die gleiche Öffnung
häkeln.

3.2 Otherwise turn the piece of
work, draw up three loops, insert
hook into the highest (next but one)
opening of the first crochet pattern
and make three double crochets,
draw up three loops, then make
three double crochets into the same
opening, again three loops and
once again three double crochets
into the same opening.

Danach eine Luftmasche in die
höchste (= übernächste) Öffnung
der 2. Figur einstechen und
wieder drei Stäbchen, drei Luftmaschen, drei Stäbchen, drei
Luftmaschen und drei Stäbchen
in die gleiche Öffnung häkeln.

Then draw up a loop, insert the
hook in the highest (next but one)
square opening of the second
crochet pattern and make again
three double crochets, three loops,
three double crochets, three loops
and three double crochets into the
same opening.

Den Vorgang von hier ab wiederholen bis zum Ende des Bandes.

From now on repeat these steps
until the end of the lace.

Am Ende drei Luftmaschen in das
letzte Gitter einhäkeln.

At the end, draw up three loops
and connect them with the last
square opening.
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4. Den Faden durch die letzte
Masche ziehen und abschneiden.
Anfangs- und Endfaden in der
Häkelarbeit vernähen.
5. Das Band kann mit einer
knappkantigen Naht aufgenäht
werden. Abgerundete Stellen und
Ausschnitte können damit vernäht und dekoriert werden.

6. Zum Binden oder um eine
romantische Wirkung zu erzielen,
können mit einer Sicherheitsnadel Satinbänder oder schmale
Samtbänder in gleichen Abständen durch die Öffnungen des
Bandes durchgeführt werden.

4. Draw the strand of yarn
through the last loop, cut off and
sew the strands of yarn at the
beginning and the end invisibly
into the lace.
5. The lace may be sewn on by
means of edgestitching. Thus it
may finish and embellish curved
pieces of fabric and openings.

6. For a romantic effect or simply
for tying you may draw, by means
of a safety pin, satin tapes or small
velvet tapes through the openings
of the crochet lace while observing
equal distances.
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7. Das Band eignet sich perfekt
auch für dehnbare Stoffe.

7. The crochet lace is also perfectly
suitable for stretchy fabrics.

8. Die Häkelspitze kann auch als
Griff für kleine Taschen oder als
Bindeband benutzt werden.

8. You may also use the lace as
strap for small bags or as tape for
fastening.

9. Dekoriert mit Häkelbändern
sehen Rüschen und einfache Hosen oder Leggings verspielt und
romantisch aus.

9. Ruffles, simple pants or leggings
will get a romantic look if you
embellish them with crochet lace.

