Gehäkeltes Lesezeichen mit Quaste

Auch in Zeiten der elektronischen Medien lese ich am liebsten auf Papier, in
„richtigen“ Büchern und Zeitschriften. Ich nutze auch immer noch analoge Kalender.
Mit dabei ist natürlich immer ein Lesezeichen. Wenn es schnell gehen muss, mir
eine Seite zu merken, reiße ich schon mal eine Ecke aus der Zeitung, aber viel
schöner ist doch ein Lesezeichen. Ich finde, es ist auch eine nette Geschenkidee,
vielleicht zu einem Buch oder Büchergutschein dazu.
Deshalb habe ich mir welche gehäkelt. Und weil sie mir so gut gefallen, möchte ich
euch die Anleitung dafür zur Verfügung stellen.

Du benötigst:
- Wollreste, möglichst dünnes Garn (ich habe hier Reste von selbstgefärbtem Garn
aus meinem Pflanzenfarbenshop genommen.
- Häkelnadel Nr. 3
- Schere
- Wollnadel
- Sprühstärke (flüssige Wäschsteife reicht nicht aus – jedenfalls bei meinem Test)
Ich habe für die hellblauen Lesezeichen ein sehr feines zweifädiges Garn (Seide/
Schurwolle) genommen.
Für das gelbe Lesezeichen ein feines Schurwollgarn.

Und so gehts:
TIPP: Falls deine Wolle nicht ganz so dünn ist, kannst du auch nur 2 Mustersätze in jeder
Reihe stricken. Dann nimmst du zu Beginn statt der 13 Luftmaschen nur 9 Luftmaschen
auf!
So habe ich es bei diesem Lesezeichen gemacht:
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Legende:
o - Luftmasche
- Stäbchen
1. Reihe: 13 Luftmaschen häkeln
2. Reihe: 3 Luftmaschen häkeln ( ergeben das erste Stäbchen in der 2. Reihe), 2
Stäbchen in die übernächste Luftmasche der ersten Reihe häkeln, 1 Luftmasche, 2
Stäbchen in die selbe Luftmasche der ersten Reihe häkeln. Das Muster noch 2 x
wiederholen gemäß Häkelschrift. 1 Stäbchen als Abschluss der Reihe.
3. Reihe: 3 Luftmaschen häkeln ( ergeben das erste Stäbchen in der 3. Reihe), 2
Stäbchen in die übernächste Luftmasche der ersten Reihe häkeln, 1 Luftmasche, 2
Stäbchen in die selbe Luftmasche der ersten Reihe häkeln. Das Muster noch 2 x
wiederholen gemäß Häkelschrift. 1 Stäbchen als Abschluss der Reihe.
Dieses Muster wiederholen bis eine Länge von ca 17 cm erreicht ist. Das Ende fixieren, indem der Faden durch die Schlaufe gezogen wird. Fäden vernähen.

Besprühe das Lesezeichen von beiden Seiten mit Sprühstärke, ziehe es in Form,
(besonders die Bögen am oberen Ende), trocknen lassen, am besten über Nacht.
Erst dann die Quaste anbringen, die darf nämlich im Gegensatz zum stabilen Lesezeichen
weich und fluffig sein.

Quaste herstellen:

Eine Pappe von 5 cm Breite
ausschneiden.

Wolle um die Pappe wickeln Einen Wollfaden an der
bis die gewünschte Dicke
oberen Kante durch die
erreicht ist.
Wolle ziehen

Faden verknoten

An der unteren Kante
aufschneiden

In der gewünschen Höhe
einen Wollfaden um die
Quaste knoten

Gleichmäßig abschneiden

Fertig!

Quaste oben am mittleren Bogen annähen, Fäden vernähen, fertig.

Wenn du Fragen zur Anleitung hast, kontaktiere mich gern per Mail über:
kontakt@maibellspflanzenfarben.de
Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Teilt sie gern bei Instagram unter
#lesezeichenmitquaste
Hier findest du mich:
Blog: www.maibell.de
Shop: www.maibellspflanzenfarben.de
Instagram: instagram.com/maibell.de
Ravelry: Maibelsknitting
Diese Anleitung ist nur für den privaten Gebrauch. Jegliche gewerbliche Nutzung ist
urheberrechtlich untersagt. Das Kopieren, die Weitergabe an Dritte sowie der
Weiterverkauf sind untersagt!
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