Design and Copyright by „lessig fashion“
March 2016
Minirosen, winzige Rosenblüten, tiny roses
contact: i.r.lessig@gmx.de or ines.bohm@gmx.de

Die Anleitung (inklusive Bilder ist Eigentum von lessig fashion und darf ohne ausdrückliche
Erlaubnis nicht zur gewerblichen Nutzung verwendet, zur Nachahmung vertrieben, zur
Nachahmung verändert, unter fremden Label angeboten, in anderer Weise kopiert und
verwertet werden. Der gewerbliche Verkauf von nach dieser Anleitung gehäkelten Rosen ist
jedoch gestattet mit dem Hinweis:
„Nach einer Idee und Anleitung von lessig fashion“.
Wir benötigen:
Häkelnadel in Größe 2,5 – 3 (Ich habe für meine kleinen Rosen Nadel Nr. 2,5 verwendet.
Material:
100 % Baumwolle
Das Material sollte auf 50 g eine Lauflänge von ca. 120 m oder mehr haben.
z. B. „Catania“ von Schachenmayr
Für meine Rosen habe ich Garn von G-8 verwendet.
Dieses Garn hat auf 50 g eine Lauflänge von 170 m, ist sehr preiswert, gibt es in tollen
Farben, qualitativ sehr hochwertig, lässt sich sehr gut verarbeiten und ist super ergiebig..
Dann benötigen wir zum Vernähen der Fäden noch eine Wollnadel (mit abgerundeten
Spitze (damit das Material nicht beschädigt wird), bitte keine Stopfnadel verwenden, die
Nadeln gibt es entweder im Fachgeschäft oder online. Dann noch eine kleine Schere.
Die Blüten können mit den kleinen Blättern oder ohne verwendet werden; die Stielblätter
passen auch sehr schön zu anderen Häkelblumen, z. B. meinen kleinen Rosenknospen
(Anleitung siehe mein Shop bei CP).

Viel Freude beim Häkeln wünscht nun
Ines von lessig fashion
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Anleitung
Vielleicht vor Beginn der Arbeit eine große Kanne Kaffee kochen und etwas Süßes
genehmigen, ist halt schön gemütlich. So handhabe ich es immer. Bitte die Anleitung vorher
in Ruhe durchlesen und die Bilder anschauen; gelegentliche Farbunterschiede bei den
Bildern bitte ich zu entschuldigen.
Abkürzungen
LM
KM
FM

Luftmasche
Kettmasche
feste Masche

Stielblätter

Wir legen eine Schlaufe, ziehen den Arbeitsfaden durch und ziehen die Schlaufe fest, dann
7LM häkeln.
Bitte in Folge in den hinteren Fadenlauf der LM stechen.

Nun in die 6. LM zurück mit 1KM und zu den weiteren 5LM mit je 1KM wechseln.
Der 1. Stiel (das 1. Blatt ist fertig).
Die 1. LM des 1. Stiels ist für unsere weitere Arbeit die LM, in welche die kleinen Stiele
geschlossen werden.

Nun 6LM häkelwn, wieder mit KM zurückgehen und in der 1. LM mit 1KM beenden. Nun
noch 2x wiederholen. Wer man, kann auch 5 oder 6 kleine Stiele häkeln.

Nun mit der Häkelnadel von hinten in der Mitte durchstechen und die beiden Fäden nach
hinten ziehen; die Fäden noch nicht abschneiden.
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Rosenblüten

Wir legen wieder unsere Schlaufe und häkeln 6LM, dann zurück in die 5. LM und in diese
3FM häkeln, dann in die weiteren 4LM je 3FM häkeln, so dass insgesamt 15FM gehäkelt
sind.

Weiter geht es mit 8LM, zurückgehen in die 7. LM mit 1KM und in die weiteren 6LM auch je
mit 1KM wechseln, Faden abschneiden und durchziehen. Dann zunächst die kleine FM-Kette
einrollen, mit der Wollnadel mit 2 – 3 Vor-/Zurück-Stichen festnähen, dann die kleine
LM-/KM-Kette einrollen und vernähen.

Nun die beiden Fäden hinten zweimal verknoten (nicht allzu fest ziehen).
Unsere kleine Rosenblüte ist nun auch fertig.
Fertigstellung

Nun stechen wir mit der Häkelnadel in die Innenblätter und ziehen die beiden Fäden der
Rosenblüte nach hinten durch und verknoten die je zwei Blattfäden und die zwei Rosenfäden
2 – 3x miteinander.
Tja, das war es auch. Toll gemacht. Nun aus vielen Wollresten zauberhafte Blumen
häkeln.
Danke für die Aufmerksamkeit und viel Freude beim Häkeln diese – wie ich finde – süßen
kleinen Rosenblüten.
Anleitungen für andere schöne Häkelblumen als Verzierung oder Aufnäher oder Brosche
gibt es gleichfalls in meinem Shop bei CP, einfach im Shop stöbern.
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Bei Rückfragen, Fragen zur Anleitung usw. bitte ich um Kontaktaufnahme per E-Mail
oder per Postnachricht bei CP. Gern helfe ich weiter.
Falls gewünscht, nehme ich auch Arbeitsaufträge/Häkelaufträge an.

Bis dahin gutes Gelingen und alles Gute, Ines von lessig fashion.
Über ein Feedback würde ich mich sehr freuen, gleichfalls über Fotos von gehäkelten
Modellen, welche zur Anleitung (Button: Galerie über dem Titelbild, dort Kundenfotos)
hochgeladen werden können.
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