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Kleiner Grundkurs Kugeln häkeln
Die Perlen werden dem jeweiligen Schema entsprechend Zeile für Zeile wie beim
Lesen von links oben nach rechts unten aufgefädelt. Das Garn NICHT abschneiden.
Abgehäkelt wird dann von rechts unten nach links oben.
Die Zu- und Abnahmen erfolgen immer nach demselben Prinzip, egal wie viele
Perlen in der Runde gehäkelt werden.
Anhand dieses Schemas einer Kugel mit 30 Perlen in der längsten Runde wird
aufgezeigt, wie die Vorgehensweise ist.
Zunahmen:
In der ersten Runde wird die entsprechende Anzahl der Perlen in Luftmaschen
eingehäkelt. In diesem Beispiel sind es 6 Perlen, genauso gut kann man mit 5 oder
mehr Perlen beginnen. Dies ist jeweils vom Muster bzw. der Größe der gewünschten
Holzkugel abhängig.
Ab der zweiten Reihe wird dann entsprechend der benötigten Perlenanzahl
zugenommen. Hier wird die Anzahl der Perlen verdoppelt, d.h. in jede feste Masche
werden 2 Perlen (jede Perle wird einzeln abgehäkelt) eingehäkelt.
Die Zunahme erfolgt jeweils am Ende eines Abschnittes einer Runde. Dort
werden 2 Perlen in eine Masche eingehäkelt (somit ergeben sich je Runde 6
Zunahmen, so dass am Ende der ersten 5 Runden 30 Perlen in der Runde
vorhanden sind).
Sobald die gewünschte Gesamtanzahl Perlen erreicht ist, wird ohne Zu- und
Abnahmen weiter gehäkelt, bis die benötigte Höhe erreicht ist.
Nun die Holzkugel einlegen, bevor die ersten Abnahmen erfolgen.
Abnahmen:
Dies geschieht in jedem Abschnitt durch Überspringen der ersten Masche, d.h. die
Perle wird erst in die zweite Masche eingehäkelt. Die Abnahmen erfolgen in den
gleichen Schritten wie die Zunahmen. In diesem Beispiel mit 30 Perlen wird also 6 x
je Runde 1 Maschen übersprungen. Fortfahren bis in der letzten Runde noch 6
Perlen übrig sind.
Den Faden durch die Masche ziehen und vernähen.
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