Filz- und Häkeltaschen
Material:
2-3 Lederbändchen
einen dicken Bastelfilz
(etwa 3mm stark)
Dekomaterialien (z.B.:
Glitzersteine, Federn,
Perlen etc.)
Schere, Pieker, Kleber
(z.B. Patex)

1 . Für die Tasche braucht man ein Stück Filz mit den
Maßen 1 4 x 35 cm. Die Tasche wird wie unten in der
Skizze zu sehen an den gestrichelten Linien gefaltet.
Die Taschenklappe wird oben rund geschnitten. An den
gepunkteten Linien wird der Kleber aufgetragen.
2. Wenn die Tasche gefaltet und geklebt wurde, kann
man die Taschenklappe nach seinen Vorstellungen
verzieren und/oder bemalen.
3. Dann öffnet man die Taschenklappe und klebt zwei
Perlen als Führung für das Lederbändchen rechts und
links in die Taschenklappe.
Natürlich kann man mit
dieser Anleitung auch
Taschen aus anderen
Materialien (wie
Stoffstücken oder alten
Jeans) kreieren. Lasst
eurer Kreativität freien
Lauf!

4. Aus einem weiteren Lederbändchen wird, wie unten
zu sehen, eine Schlaufe geknotet und vorn in die
Taschenklappe eingefädelt und dann innen in der
Taschenklappe verknotet.
5. Damit die Schlaufe die Tasche auch schließen kann,
wird vorn mittig auf der Tasche noch eine dicke Perle
befestigt. Um die Schlaufen gut in die Tasche fädeln zu
können, ist es nötig vorher Löcher mit einem Pieker in
den Filz zu stechen.
Und fertig ist auch schon die Tasche!
Anleitung: Angelina Zahn nach kidsweb.de

Zuerst häkelt man so viel Fläche wie man benötigt, je
nachdem, wie groß man seine Tasche haben will. Dann
legt man die gehäkelte Fläche aufeinander, um die zwei
gegenüberliegenden offenen Seiten zu zuhäkeln. Dazu
zieht man zunächst den Anfang der Wolle durch, macht
man einen Knoten in den Anfang und häkelt ganz
normal weiter, nur dass man diesmal durch zwei Löcher
häkeln muss. Ist die erste Seite fertig, wiederholt man
dasselbe Verfahren an der gegenüberliegenden Seite.
Nun fehlen der Tasche nur noch die Henkel, dafür
verwende ich eine Fingerstrick-Technik (man kann die
Henkel aber auch häkeln, wie den Rest der Tasche).
Dazu fingerhäkel ich mit ein Band der passende Länge
und verknote die Enden. Dann muss man nur noch die
Henkel durch ein Loch ziehen, verknoten und fertig!
Anleitung: Madeleine Becker

Material:
Wolle in beliebiger
Farbe
Häkelnadel
Schere

Als erstes muss man
beim Fingerhäkeln die
Schnur durch die Finger
ziehen wie auf dem
ersten Bild.
Anschließend nimmt
man die Schnur von
hinten und legt die auf
die Handfläche. Danach
zieht man jeweils den
unteren Faden durch
den oberen.
Anschließend legt man
wieder die Schnur von
hinten auf die
handfläche und
wiederholt dieses
Verfahren; je öfter,
desto länger wird die
Schur. Zieht man
daran, wird die Schnur
dünner und länger. Hat
man die gewünschte
Länge erreicht muss
man sich die Schnur
einfach von den
Fingern ziehen und die
Enden verknoten, damit
nichts mehr aufgeht.

