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Folge uns!

Kennt ihr das? Ihr wollt einem Herzensmenschen zu Weihnachten ein Geldgeschenk

machen, aber das Geld einfach in ein Kuvert stecken scheint euch dann doch zu

einfallslos? Oft kann man mit Geld die größte Freude bereiten, aber das muss nicht

unpersönlich oder unkreativ sein. Denn, es gibt unsere weihnachtliche

Geschenkidee – das kleine Weihnachtssöckchen.

Die Anleitung

Zuerst strickt ihr euch ein kleines Söckchen aus dem Garn Elisa Hauswolle. 

Diese findet ihr im gut sortierten Fachhandel.

Socken stricken

Rote und weiße Hauswolle von Elisa, Nadelspiel Nr. 4 ( 15cm )

Anschlag: 20 M – mit roter Hauswolle

1 – 6 Reihe : 1M links, 1M rechts – wiederholen

6 – 8 Reihe : alle M glatt rechts mit weiß

8 – 10 Reihe: alle M glatt rechts mit rot

10 – 12 Reihe: alle M glatt rechts mit weiß

Danach mit 10 M die Bumerang Ferse arbeiten.

Nach der Ferse noch 10 Reihen glatt rechts mit rot stricken.
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Spitze:

1 Reihe – die 1 und 2 M vom Nadelspiel recht zusammen stricken.

2 Reihe – glatt recht stricken

3 -Reihe – die letzte M vom Nadelspiel mit der 1M vom nächsten Nadelspiel rechts

zusammen stricken.

4 Reihe – glatt rechts stricken

Die 3. und 4. Reihe so lange wiederholen bis nur mehr 1M auf jeder Nadel ist.

Dann mit einer stumpfen Nadel alle 4 M zusammen fassen und nach innen geben,

zusammen ziehen und vernähen.

Abschluss:

Den Anfang mit 1 Reihe 3 fach- Büschelmaschen umhäkeln und umbiegen.

Büschelmaschen:

Anfang: 2 Lftm, 1 Umschlag Faden holen hoch ziehen und nochmal wiederholen,

danach alle Fäden auf einmal abhäkeln und mit 1 Lftm schließen.

*1M frei lassen *

danach alle weiten Büschelmaschen folgend häkeln:

*1 Umschlag , Faden holen hochziehen – dies noch 2mal wiederholen , danach alle

Maschen auf einmal abhäkeln und mit 1 Lftm schließen *

Von den * bis * bis zum Ende der Reihe wiederholen.

Fäden vernähen! Fertig ist das Söckchen

Geldgeschenk fertigstellen

Nun druckt euch die Druckvorlage

des Kamins auf Karton aus,

beschriftet die Druckvorlage wie

ihr das wünscht. Natürlich könnt

ihr auch einen eigenen Kamin

gestellten. Dann näht ihr das

Söckchen auf den Karton, so das

es vom Kaminsims hängt und

steckt das Geld in das Söckchen.


