Viel lieber hätten wir eine Welt mit weniger Plastik! Aber wenn man schon die Netze beim
Obst & Gemüse-Einkauf mit dazu bekommt, dann sollte man doch was Sinnvolles damit anstellen, oder?
An einer aus Obst & Gemüse-Netzen gehäkelten Tasche wird man lange Freude haben – das bunte Netz-Material
sieht nicht nur schön aus, es ist auch äußerst robust und sogar waschmaschinen-tauglich. Die Arbeit lohnt sich !
Zu Beginn deines Taschen-Projekts informiere all deine Freunde, Verwandte u. Bekannte, dass sie von nun an alle
Obst-& Gemüse-Netze für dich sammeln sollen, damit du genug Material zum Häkeln hast!
Anleitung / Garn produzieren aus Obst & Gemüse-Netzen

1. An einem Ende des Netzes
den Zipfel sauber abschneiden
und den Inhalt heraus nehmen

2. Das Netz glatt streichen und in
gleichmäßige Abschnitte schneiden
(je nach Netz-Qualität ca. 6-8 cm)

3. Die Abschnitte auseinander
und zur Schnur ziehen –
es entstehen große Kringel

4. Alle Netze-Kringel der Reihe
nach aneinander knüpfen
(Seemanns-Kreuzknoten!)

6. Es entsteht eine dicke, lange
(doppelte) Schnur – diese wird
zum Knäuel aufgewickelt

Jetzt kann mit der Häkelarbeit begonnen werden.
Viel Spaß :)

Anleitung / Tasche häkeln
1. Man benötigt eine dicke Häkelnadel (Stärke ca. Nr.8) und beginnt mit einer ovalen Fläche
für den Taschenboden. Dafür ca. 20 Luftmaschen (LM) häkeln - je nachdem wie groß die
Tasche werden soll. In die LM-Reihe hinein nun eine Reihe feste Maschen (FM) häkeln.
2. Am Ende um die LM-Reihe drum herum häkeln - für die Rundung 2FM in die letzte
LM häkeln - dann wieder gerade aus alle Maschen der Reihe nach häkeln.
3. Für die Rundung am anderen Ende nun 1LM - 1FM - 1LM häkeln, dann wieder gerade aus.
4. Immer so weiter Runde um Runde häkeln. An den beiden Enden in der Kurve verteilt immer
2-3 Maschen zunehmen (LM häkeln), so dass der Taschenboden eine schöne Form bekommt
und der gewünschte Umfang der Tasche bald erreicht ist.
5. Nach Fertigstellung des Taschenbodens die Runden ohne Maschen-Zunahme weiter häkeln, bis zur gewünschten Taschenhöhe.
6. Für den Taschenhenkel bzw. das Trageband aus den Netzen ein Band in der gewünschten Länge häkeln oder eine Kordel
drehen und an die Tasche nähen. Fertig :)
Du kannst für die Tasche auch ein Innenfutter (evtl. mit einer kleinen Innentasche) aus Stoff nähen.
Beide Materialien – Stoff u. Häkel-Netzwerk – lassen sich gut mit der Nähmaschine verarbeiten.
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