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Grannys Delight: Granny Squares
einfach zusammenhäkeln
© 2016 Evi Silvia Leu für Tapir Verlag München/Aufhofen

Granny Squares sind hübsch anzusehen, leicht zu Häkeln und vielseitig verwendbar. Wenn
nur das leidige Zusammennähen nicht wäre… muß nicht sein! Man kann sie einfach
zusammenhäkeln, das geht fix und wird sehr exakt, weil Masche auf Masche passt.
Wie man ein Granny Square häkelt, das beschreibe ich nicht noch mal extra, dafür gibt es zig
Anleitungen im Netz, z.B. hier:
https://www.youtube.com/watch?v=aGEb90S0uxY
Auch für das Zusammenhäkeln gibt es ein prima Video, leider nur in Englisch:
https://www.youtube.com/watch?v=mKtsvIVqaRk
Ich beschreibe es hier aber noch mal genau Schritt für Schritt, damit das auch klappt ;)
1. Den Anfang macht man mit einem simplen Granny Square, ich habe hier eins aus 5 Runden
genommen (das gelbe). Man häkelt das zweite Square bis zur vierten Runde (das rotmelierte),
und die fünfte Runde nur bis zur ersten Ecke.

2. Dann fährt man mit der Häkelnadel durch die Ecke des ersten Granny Sqares und häkelt
hier eine feste Masche hinein.
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3. In die Ecke des ersten Squares häkelt man dann eine Dreiergruppe Stäbchen:

4. In die nächste Lücke zwischen den Dreiergruppen des ersten Squares wieder eine feste
Masche:

5. Wieder eine Dreiergruppe Stäbchen in das 2. Square, … und so weiter bis zur Ecke.

6. Dann häkelt man die 5. Runde des 2. Squares ganz normal zu Ende. Fertig!
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Jetzt kommt der Teil für Fortgeschrittene:

Wie man Granny Squares für ein Dreieckstuch
zusammenhäkelt
Man fängt genauso an wie soeben beschrieben, das dritte Square wird dann über Eck
drangehäkelt:

Jetzt setzt man die neuen Squares immer in das Eck zwischen den drunterliegenden, das geht
so:

Neues Square wie gehabt in an der Ecke einhäkeln, bis zur unteren Ecke dranhäkeln.

Die zweite Seite an das nächste darunterliegende Square dranhäkeln:

Fertig!
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Die obere Kante für ein Dreieckstuch
Damit man am oberen Rand eine gerade Kante erhält, muss man halbe Granny Squares
häkeln. Das geht genau so wie in dieser Anleitung beschrieben:
http://www.strickcommunity.net/anleitungen/view/id/599/Granny_Square_f-r_Dreieckstcher.html
Hier noch mal die Häkelschrift:

Man häkelt bis zur 4. Runde.

In der fünften Runde macht man am Anfang 3 Luftmaschen:
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Dann häkelt man eine feste Masche in die Ecke des nächsten Squares.

Als nächstes eine Dreiergruppe Stäbchen an den Fuß der drei Luftmaschen des Dreiecks:

Wieder eine feste Masche in die Lücke des zweiten Squares, und jetzt geht’s genauso weiter
wie oben beschrieben. Man häkelt bis zur Ecke:

Und dann häkelt man die zweite Kante an das nächste Square.

Fertig!

