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Copyright und Nutzungsbedingungen:
Herzlichen Dank für den Kauf dieser Anleitung von NKS-Design.
Ich hoffe, dass Sie Spaß und Freude beim häkeln nach dieser Anleitung haben.
Beim Kauf dieser Anleitung haben Sie zugestimmt, diese Häkelanleitung ausschließlich für
den privaten Gebrauch zu nutzen.
Jegliches unerlaubtes Kopieren, Verwenden und Übertragung in andere Software oder
Printmedien auch ohne Geldgewinn ist streng verboten und strafbar. Bitte bedenken Sie dass
Sie dabei gegen das Urheberrecht verstoßen. Das umfasst Kopieren, Scannen, Wiedergabe
und die Veröffentlichung auf Webseiten, via E-Mail oder auch Print-Outs aller
Häkelanleitungen oder Teilen davon, für die keine ausdrückliche schriftliche Genehmigung des
Designers vorliegt.

Was dürfen Sie nicht tun :
Kopien erstellen und verkaufen
Kopien oder Dateien via E-Mail oder Postversand verbreiten
Veröffentlichen und hochladen auf Webseiten
Häkelpackungen erstellen

Was dürfen Sie tun:
Erstellen einer Arbeitskopie ausschließlich für den persönlichen Gebrauch. Das kann hilfreich
bei der Arbeit mit der Häkelanleitung sein,wenn Sie bereits bearbeitete Bereiche kennzeichnen
möchten, um sich auf der Vorlage orientieren zu können.
Speichern einer zusätzlichen Sicherungskopie auf einem Speichermedium Ihrer Wahl, solange
Sie dieses Speichermedium nicht in andere Hände geben, verkaufen oder anderweitig eine
Verbreitung unterstützen. Geben Sie das Sicherungsmedium aus Ihren Händen ist die
Sicherungskopie von diesem Medium zu entfernen.

Gutes Gelingen !
Bitte helfen Sie uns und unterstützen Sie die Arbeit unserer Designer. Wenn Sie Kenntnis
erhalten von der Verletzung eines Urheberrechtes oder Copyright, nehmen Sie Kontakt mit
uns auf unter: nksdesign@gmx.de.

(c) by Nicole Eisfeld

Material
– farbiger Tonkarton (A5 oder A4) oder fertige Karten A6
oder quadratisch
– Schere, Cuttermesser
– Schneideunterlage
– Prikelnadel ( es geht auch ein Pin oder eine dickere
Stecknadel)
– Prikelunterlage (Filz, Wellpappe oder Styropor geht
auch)
– Vorlage ausgedruckt
– Stickgarn oder farbiges Nähgarn
– Sticknadel ohne Spitze z.B. Stärke 26 oder 28

Mit dieser Technik können Sie bereits mit Kindern ab 5 Jahren
wunderschöne Karten und Fensterbilder basteln. Hier empfiehlt es sich
aber zu beginn, die Motive zu vergrößern und mit einer Stopfnadel
ohne Spitze und dickerer Wolle zu üben.
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Als erstes drucken Sie bitte das Muster 2x aus.

Nehmen Sie nun ein Lineal und einen Bleistift zur Hand und zeihen Sie Linien
zwischen den Punkten, so wie sie die Fadenführung gern durchführen würden.
So können Sie bereits hier schauen, ob das Ergebnis Ihren Vorstellungen
entspricht und gegebenenfalls ändern.
Beim vorzeichnen achten Sie bitte darauf dass Sie von unten nach oben immer
einen Punkt weiter nach rechts gehen und von oben immer einen Punkt nach
links, damit sich die Fäden überkreuzen (schauen Sie sich die mitgelieferten
Zeichnungen zur Verdeutlichung bitte an)

Haben Sie A4 Tonkarton gewählt, dann teilen Sie diesen bitte in 2
gleich-große Hälften im A5 Format.
Falten Sie nun den Karton mittig zu einer Karte, klappen Sie auf und platzieren
sie die Karte umgedreht auf der Prikelunterlage.
Legen Sie nun eine Fadengrafikvorlage auf und halten Sie die Prikelnadel
bereit.
Wenn Sie mir bereits vorgefertigten Karten arbeiten, können Sie gleich loslegen.
(Hilfreich ist es, die Motive einzeln auszuschneiden, um sie exakt auf der
Karte platzieren zu können)
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Legen Sie sich ihre Prikelunterlage oder Wellpappe zurecht und legen die Karte darauf.
Platzieren Sie das gewünschte Motiv nun an genau der Stelle, wo es auf der Karte gearbeitet
werden soll, nehmen Sie die Prikelnadel oder Stecknadel und beginnen Sie Punkt für Punkt die
Nadel einzustechen.

Nehmen Sie nun Ihr Garn und Nadel, verknoten Sie ein Ende, damit der Faden nicht durch die
Löcher rutschen kann und schauen auf Ihr vorher vorgezeichnetes Muster. Stechen Sie nun mit
der Nadel von unten nach oben durch Ihr erstes Loch und von oben nach unten in Ihr nächstes
gekennzeichnetes Loch. (Bitte bei der Fadenführung darauf achten dass von unten aus immer
ein Loch weiter rechts – und von oben aus immer ein Loch weiter links eingestochen wird)
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Verfahren Sie in dieser Weise, bis Sie jedes Loch mindestens 1 x durchstochen haben.

Die Fadengrafik zeigt sich immer verschieden, je nachdem wo Sie ihre Einstichstellen beginnen und weiter führen. Experimentieren Sie doch einmal
mit den verschiedenen Möglichkeiten und schaffen Sie mit nur einer Vorlage
immer wieder eine individuelle neue Karte.
Zum Schluss können Sie die Fäden auf der Rückseite noch mit einer
Einlage ( weißes Papier im passenden Format und eventuell Kleber)
verstecken.
Nun einfach noch ein schönes Gedicht oder ein lieber Gruß und fertig ist der kreative
Gruß.
Natürlich können Sie die Karte auch noch mit kleinen passenden Applikationen
verzieren.
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Sollten Sie Fragen oder Probleme haben bei der
Anfertigung, bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf unter:
nksdesign@gmx.de
Ich versuche, so schnell wie möglich zu helfen.
Viel Spaß bei der Anfertigung wünscht Ihnen
Ihre Nicole Eisfeld von NKS-Design

Entdecken Sie viele andere kreative, leicht verständlich geschreibene
Anleitungen anderer Designer aus den Bereichen Basteln, Sticken, Häkeln,
Stricken und Nähen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter:
www.kreativ-handgemacht.de/khshop
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