Häkel‘ Dich glücklich!

Granny Square „Grey“
H ä k e la n le it un g f ü r da s G ra n ny S q ua r e, m i t de m i c h m e in e „D oc h -k e in e H e x a go n-so nd er n -G ra n ny-De c k e “ g e hä k e lt ha be

In dieser Anleitung zeige ich euch ein Granny Square mit rundem Zentrum und
quadratischem Finish, einfach und ohne störende Rundenübergänge!
Besondere Fertigkeiten, die ihr dafür braucht:
• Magic Ring (zeige ich euch in diesem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=xgPJVTYp0OU)
• Stehendes Stäbchen (zeige ich euch in diesem
Video: https://www.youtube.com/watch?v=VcajzcNg84)
• Das unsichtbare Rundenende (Zeige ich euch hier:
https://www.youtube.com/watch?v=zxGRNtZ0jmw)
• 2 zusammen abgemaschte halbe Stäbchen:
1 Umschlag um die Nd, in die M einstechen, Faden
durchziehen (3 Schlaufen auf der Nd). Erneut einen
Umschlag um die Nd, in die M einstechen, Faden
durchziehen (5 Schlaufen auf der Nd). Faden holen
und durch alle 5 Schlaufen auf der Nd ziehen.

Abkürzungen:
LM
à Luftmasche
hStb à halbes Stäbchen
zahStb à zusammen
abgemaschte hStb
Stb
à Stäbchen
DStb à Doppelstäbchen
fM
à feste Masche
stStb à stehendes Stäbchen
Bg
à Bogen
nä
à nächste/r
Rd
à Runde
Nd
à Nadel
M
à Masche
LM-Bg à Luftmaschenbogen

Und so geht’s:
Ihr startet mit dem Magic Ring (s. Video).
1. Runde (in beliebiger Farbe):
3 LM, 11 Stb in den Ring, Rd unsichtbar beenden (s. Video) und gleich alle Fäden vernähen!
2. Runde (in weiß):
Faden in beliebiger Masche einhäkeln und 2 LM, 1 hStb in die gleiche M sowie 1 LM häkeln.
* 2 zahStb und 1 LM in nä M **; von * bis ** 10 weitere Male wiederholen, beim 10. Mal
jedoch KEINE LM häkeln. Die Rd unsichtbar beenden (das kreiert die noch fehlende LM).
Fäden vernähen. (=12 Gruppen aus je 2 zahStb getrennt durch eine LM)
3. Runde (in anthrazit):
stStb + 2 Stb in einen beliebigen LM-Bg (also in die Lücke zwischen zwei Gruppen aus je 2
zahStb, unter einer LM hindurch), * LM, 3 Stb in nä Lm-Bg **; von * bis ** 10 weitere Male
wiederholen. (= 12 Gruppen aus je 3 Stb getrennt durch eine LM)
4. Runde (in grau):
Garn in einen beliebigen LM-Bg einhäkeln (also in die Lücke zw. Zwei Gruppen aus je 3 Stb
unter einer LM hindurch), 4 LM und 2 Stb in diese Lücke häkeln. 1 LM; 2 hStb in nä 1 LmBg, LM, 2 hStb in nä 1 LM-Bg, LM; * [2 Stb, 1 DStb, 2 LM, 1 DStb, 2 Stb] in nä 1 LM-Bg, 1
LM, 2 hStb in nä 1 LM-Bg, 1 LM, 2 hStb in nä 1 LM-Bg, 1 LM **; von * bis ** noch zwei
weitere Male wiederholen, dann bist du wieder am Anfang der Runde angekommen. Nun
häkelst du in den allerersten Lm-Bg, in dem du begonnen und bereits 4 LM und 2 Stb
gehäkelt hast, [2 Stb, 1 DStb und 1 LM]. Die Rd schließt du nun mit einer fM in die oberste
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der 4 LM vom Beginn der Rd. Damit erreichst du, dass du mit deiner Häkelnadel genau in
der Mitte der Ecke bist. Hier geht es jetzt in Rd 5 weiter.

5. Runde (ebenfalls grau):
stStb + 1 Stb in den 1-LM-1-fM-Bg der 4. Rd (also genau UNTER der gerade gehäkelten fM
einstechen); in jede folgende M (also DStb, Stb, hStb und unter jeder LM) der Vorrunde wird
nun ein Stb gehäkelt. In den 2 LM-Bg der Ecke der Vorrunde werden je [2 Stb, 2 LM, 2 Stb]
gehäkelt. Das macht in Summe 17 Stb/Seite plus je 2 LM am Anfang und Ende jeder Seite.
Beendet die Rd mit 2 weiteren Stb und 1 LM in die erste Ecke, da wo ihr bereits das StStb
und das erste Stb hineingehäkelt habt. Beendet die Rd unsichtbar und vernäht alle Fäden.
Jetzt müsst ihr nur noch 279 weitere Grannies häkeln und –schwupps!- habt ihr eine
wunderschöne Kuscheldecke! ;-)
Dieses Quadrat eignet sich hervorragend für Decken, Kissen und alles mögliche andere.
Mehr dazu auf: http://j-s-designs.de/die-doch-keine-hexagon-sondern-grannydecke/
Viel Spaß beim Nachhäkeln!
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