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Die magischen Steine
ca. 18 cm
Eine etwas andere Häkelanleitung

Autor: M. & M. Rakousky

© Alle Rechte vorbehalten.

Seite 1/13

http://www.häkel-anleitungen.at

Vorwort
In dieser Geschichte ist eine Häkelanleitung für „die magischen Steine“
eingebunden. Ich verwendete die Wolle Linie 55 Montego mit 60%
Schurwolle und 40% Polyacryl in den Farben weiß und pink. Dazu nahm ich
eine Häkelnadel in der Stärke 8.

Die magischen Steine
Ich möchte euch die Geschichte von Samira und den magischen Steinen
erzählen. Samira ist gerade zehn Jahre alt geworden, hat schulterlange
braune Haare, die sie meist zu einen Zopf zusammengebunden trägt, und
hat ein paar Sommersprossen im Gesicht. Eigentlich ist Samira ein
fröhliches Kind. Sie lacht viel und freut sich, wenn die Sonne scheint. Doch
sobald sie die Schule betritt, ist sie ein anderes Kind. In den Pausen sieht
man sie oft alleine ihr Pausenbrot essen. Die anderen Kinder spielen und
unterhalten sich miteinander, nur Samira findet keinen Anschluss. Sie weiß
selber nicht warum, sie hat das Gefühl, als gehöre sie nicht dazu. Ihr fehlt
auch das nötige Selbstvertrauen, um auf die anderen Kinder zuzugehen.
Wenn sie dann zuhause ist, scheint wieder alles in Ordnung zu sein. Wenn
sie die Schulaufgaben erledigt hat, ist sie meist draußen an der frischen
Luft. Sie fährt gerne Fahrrad, klettert auf Bäume, sammelt alles mögliche,
am liebsten aber sammelt sie Steine. Immer wenn sie einen Stein sieht, der
ihr gefällt, nimmt sie ihn sofort mit. Zuhause hat sie eine Schachtel, da
werden sie alle von ihr aufbewahrt.
Eines Tages, als sie von der Schule nach Hause ging, fiel ihr auf, dass etwas
auf der Parkbank lag. Neugierig wie sie war, lief sie zur Bank, um zu sehen
was es ist. Es war ein Schreibblock.
„Den muss jemand vergessen haben.“ sagte sie zu sich selbst. Sie begann
darin zu blättern. Da waren Tabellen mit Zahlen auf gekritzelt. Samira
konnte damit nichts anfangen, darum nahm sie den Block und packte ihn in
ihren Rucksack. Da wehte ihr ein leichtes Lüftchen ins Gesicht, obwohl es
windstill war. Samira dachte sich nichts weiter und ging nachhause.
„Wie war es in der Schule, Samira?“ ihre Mutter öffnete ihr die
Wohnungstür.
„Wie immer.“ das antwortete Samira jedes mal und ihre Mutter fragte auch
nicht weiter. Sie zog sich gleich in ihr Zimmer zurück und holte den Block
aus ihrem Rucksack.
Diesmal sah sie etwas genauer hin und versuchte zu verstehen, was da
stand.
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„4 Luftmaschen mit einer Kettmasche zum Ring schließen?“ Sie verstand
nur Bahnhof. Sie schnappte sich den Block und lief zu ihrer Mutter in die
Küche.
„Mama, kannst Du damit was anfangen? Ich habe den Block heute auf einer
Bank im Park gefunden.“
„Zeig mal her. Ja, das ist eine Häkelanleitung für..., was steht da, für
magische Steine. Das ist ja lustig, was es nicht alles gibt. Du sammelst
doch Steine, Samira, so ein Zufall!“
„Kannst Du das mit mir häkeln? Bitte!!“
„Na, gut. Wenn Du möchtest, setzen wir uns nachdem Essen zusammen
und probieren es.“
„Super, danke Mama!“ Samira war schon ganz aufgeregt. Magische Steine
häkeln, dass
klingt auf jeden Fall interessant.
Das Essen wurde von Samira nur so runter geschlungen, sie konnte es
nämlich kaum erwarten zu häkeln.
Dann war es endlich so weit, Samira's Mutter hatte schon alles bereit
gelegt.
Wolle, 1 Häkelnadel Stärke 8, Maschenmarkierer, 1 Schere, 1 Stopfnadel
und Watte. Zum Glück häkelt Samira's Mutter ab und zu, darum hatte sie
alles zu Hause.
„Na gut, legen wir los. Also da steht:

Erster Stein (in Spiralen gehäkelt) pink
4 Luftmaschen mit einer Kettmasche zum Ring schließen. Am Ende jeder
Runde den Maschenmarkierer anbringen, so weiß man, wenn die Runde zu
Ende ist. Es wird mit festen Maschen gehäkelt.
In der ersten Runde jede Masche verdoppeln = 8 Maschen
Samira's Mama half ihr zu Beginn und zeigte ihr, wie es geht. Samira war
schlau, sie hatte den Dreh bald heraus und war sehr eifrig am Häkeln.
In der zweiten Runde nur jede zweite Masche verdoppeln = 12 Maschen
In der dritten Runde jede dritte Masche verdoppeln = 16 Maschen
In der vierten Runde jede vierte Masche verdoppeln = 20 Maschen
In der fünften Runde jede fünfte Masche verdoppeln = 24 Maschen
In der sechsten Runde jede sechste Masche verdoppeln = 28 Maschen
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In der siebenten Runde jede siebente Masche verdoppeln = 32 Maschen
„Das macht ja richtig Spaß, wie geht es weiter?“
Samira's Mama las weiter: "Jetzt werden Maschen abgenommen. Beim
Abnehmen häkelst Du immer zwei Maschen als eine ab. Wenn es so weit ist,
helfe ich dir."
In der achten Runde je 6 feste Maschen und 2 Maschen zusammenfügen,
solange wiederholen bis die Runde zu Ende ist = 28 Maschen
In der neunten Runde je 5 feste Maschen und 2 Maschen zusammenfügen,
bis die Runde zu Ende ist = 24 Maschen
In der zehnten Runde je 4 feste Maschen und 2 Maschen zusammenfügen,
bis die Runde zu Ende ist = 20 Maschen
In der elften Runde je 3 feste Maschen und 2 Maschen zusammenfügen, bis
die Runde zu Ende ist = 16 Maschen
In der zwölften Runde je 2 feste Maschen und 2 Maschen zusammenfügen,
bis die Runde zu Ende ist = 12 Maschen
Jetzt den pinkfarbenen Stein mit Watte füllen.
Samira stopfte vorsichtig die Watte in den gehäkelten Stein. Dann ging es
weiter:
In der dreizehnten Runde je 1 feste Masche und 2 Maschen
zusammenfügen, bis die Runde zu Ende ist = 8 Maschen
In der letzte Runde immer 2 Maschen zusammenfügen.
Samira's Mama half ihr den Stein zu vernähen und ließ am Schluss einen
langen Faden hängen, um später die anderen Steine damit anzunähen.
Jetzt war Schlafenszeit. Samira konnte sich nur schwer von der Handarbeit
trennen, aber irgendwann muss Schluss sein.
Am nächsten Tag ging Samira wieder zur Schule. Als sie ins Klassenzimmer
kam hatte sie das komische Gefühl, dass sich etwas verändert hatte. Oder
hatte sie sich verändert?
Auf jeden Fall verlief dieser Schultag anders. In der ersten Pause ging
Samira wie selbstverständlich auf ein Mädchen zu, dass auch sehr oft die
Pausen alleine verbringt. Sie hieß Lisa.
„Hey Lisa, sag mal, häkelst Du?“
„Ich nicht, aber meine Mama. Wieso?“
„Ich habe gestern gemeinsam mit meiner Mama begonnen und es macht
richtig Spass.“
„Ist das schwer?“
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„Am Anfang schon, aber mit der Zeit bekommt man ein Gefühl dafür.“
Ein drittes Mädchen gesellte sich dazu, ihr Name war Paula.
„Du häkelst, Samira?“
„Ja seit gestern. Du vielleicht auch?“
„Ja, aber schon länger, meine Mama hat es mir beigebracht. Zuletzt habe
ich einen Schal gehäkelt. Vielleicht hast Du ihn schon an mir gesehen?“
„Ich glaube nicht. Aber ich würde mich freuen, wenn Du ihn morgen in die
Schule mitnimmst und mir zeigst.“
„Mach ich, Samira. Na dann, wir sehen uns.“
So schnell war die Pause noch nie vergangen. Die drei Mädchen setzten
sich auf ihre Plätze und Samira lächelte. Es war schön sich mit Lisa und
Paula zu unterhalten.
Als der Schultag zu Ende war, ging Samira etwas schneller als sonst
nachhause. Sie wollte unbedingt weiter häkeln.
Zuhause angekommen stellte Samira's Mama wie auch den Tag zuvor die
Frage:“Wie war es in der Schule, Samira?“
„Echt toll!“ rief Samira ganz aufgeregt.
Ihre Mama sah sie verwundert an. Eigentlich hatte sie die Antwort „wie
immer“ erwartet.
„Das freut mich für dich. Was war denn so toll?“ konnte Samira's Mama sich
nicht verkneifen zu fragen.
„Anscheinend bin ich nicht die einzige die häkelt. Paula aus der Schule
häkelt auch und Lisa scheint es auch zu interessieren.“
„Das ist wirklich toll. Vielleicht lädst Du die zwei einmal zu dir nachhause
ein, dann könntet ihr gemeinsam häkeln.“
„Die Idee gefällt mir.“ Samira lächelte.
Nachdem Samira gegessen hatte und ihre Hausaufgaben für die Schule
erledigt hatte, setzte sie sich mit ihrer Mama wieder zum Tisch. Sie lasen
gemeinsam im Block, wie es mit dem zweiten Stein weiterging.

Zweiter Stein (in Spiralen gehäkelt) weiß
4 Luftmaschen mit einer Kettmasche zum Ring schließen. Am Ende jeder
Runde den Maschenmarkierer anbringen, so weiß man, wenn die Runde zu
Ende ist.
Diesmal versuchte Samira alleine den Anfang. Sie machte die 4
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Luftmaschen und führte die Häkelnadel durch die erste Luftmasche und
holte den Faden durch beide Schlaufen. Geschafft. Jetzt hatte sie einen Ring
mit 4 Maschen. Das war gar nicht so schwer.
Und weiter ging es:
In der ersten Runde jede Masche verdoppeln = 8 Maschen
In der zweiten Runde nur jede zweite Masche verdoppeln = 12 Maschen
In der dritten Runde jede dritte Masche verdoppeln = 16 Maschen
In der vierten Runde jede vierte Masche verdoppeln = 20 Maschen
In der fünften Runde jede fünfte Masche verdoppeln = 24 Maschen
Dann wurde wieder abgenommen:
In der sechsten Runde je 4 feste Maschen und 2 Maschen zusammenfügen,
bis die Runde zu Ende ist = 20 Maschen
In der siebenten Runde je 3 feste Maschen und 2 Maschen zusammenfügen,
bis die Runde zu Ende ist = 16 Maschen
In der achten Runde je 2 feste Maschen und 2 Maschen zusammenfügen,
bis die Runde zu Ende ist = 12 Maschen
Jetzt den weißen Stein mit Watte füllen.
In der neunten Runde je 1 feste Masche und 2 Maschen zusammenfügen,
bis die Runde zu Ende ist = 8 Maschen
In der letzten Runde immer 2 Maschen zusammenfügen.
Samira vernähte den weißen Stein diesmal selbst.
„Du wirst immer besser, als hättest Du schon immer gehäkelt. Ich bin so
stolz auf dich, Samira.“
„Danke Mama, es macht mir einfach großen Spass. Ich bin so froh das ich
diesen Block gefunden habe.“ Plötzlich machte Samira ein ernstes Gesicht.
„Was ist los mein Schatz?“ fragte ihre Mama besorgt.
„Dieser Block..., der gehört doch jemanden und ich habe ihn einfach so
mitgenommen.“
„Da hast Du recht. Aber sieh es mal so. Es hat doch am Abend darauf
geregnet, wenn Du den Block liegen gelassen hättest, wäre er völlig durch
näßt geworden und dann wäre er ruiniert gewesen. Du hast ihn gerettet.
Wenn Du möchtest kannst Du ihn ja wieder zurück auf die Bank legen.“
„Weißt Du was, Mama. Wenn wir die magischen Steine fertig gehäkelt
haben, bringe ich ihn wieder zurück.“
„Gut, aber für heute ist es genug. Papa kommt gleich nach Hause.“
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Samira ging mit ihren beiden Steinen aus Wolle in ihr Zimmer. Sie legte sie
auf ihren Schreibtisch und dachte darüber nach, wieso das magische Steine
sind. Vielleicht können sie Wünsche erfüllen oder sprechen. Samira
konzentrierte sich ganz fest, doch nichts geschah. Die zwei gehäkelten
Steine lagen einfach nur da. Vielleicht werden sie erst magisch wenn alle
gehäkelt und miteinander verbunden sind. Sie konnte es kaum erwarten die
Steine fertig zu häkeln.
Am nächsten Tag in der Schule stürzte sich Paula sofort auf Samira.
„Hallo Samira, Du wolltest doch meinen Schal sehen. Schau!“
„Der ist ja super. Den hast Du alleine gehäkelt?“
„Meine Mama hat mir gezeigt wie es geht. Das war nicht so schwer, es sind
nur feste Maschen. Das nächste mal möchte ich eine Haube probieren, mit
halben Stäbchen.“
„Super! Ich bin auch gerade dabei etwas zu häkeln.“ sagte Samira
vorsichtig.
„Und was?“
„Ich habe vor zwei Tagen einen Block auf einer Bank gefunden und in
diesem Block stand eine Häkelanleitung.“
„Echt? Und für was?“
„Für magische Steine.“
„Magische Steine? Das klingt ja schräg. Wie sehen die aus?“
„Wie Steine halt, nur aus Wolle. Meine sind pink und weiß. Ich bin aber noch
nicht fertig.“
„Nimmst Du sie morgen mit?“
„Ich weiß nicht. Ich bin ja noch nicht fertig.“
„Du musst sie mir aber unbedingt zeigen, wenn sie fertig sind. OK?“
„Geht klar, Paula.“
In den darauf folgenden Pausen gesellten sich immer mehr Kolleginnen zu
Paula, Lisa und Samira. Sogar ein Junge wurde auf die Mädchen
aufmerksam und erzählte von sich und seinen Häkelerlebnissen. Samira
war überglücklich. Es war so schön, sich mit anderen auszutauschen.
Am Nachhauseweg ging Samira wieder durch den Park ,wo sie den Block
gefunden hatte. Die Parkbank stand verlassen da. Vielleicht sollte sie an der
Bank einen Zettel anbringen auf dem steht, dass sie diesen Schreibblock
gefunden hatte. Es könnte ja sein, dass sich dann bei ihr jemand meldet.
Mit diesem Gedanken ging sie nachhause.
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Als Samira in die Wohnung kam, fragte ihre Mama sie wieder wie es in der
Schule war.
„Super, spitzen mäßig!“
„Das wird ja immer besser. Sag mal, was machst Du in der Schule, dass Du
so begeistert nachhause kommst?“
„Weißt Du Mama, ich wusste gar nicht das so viele Kinder häkeln. Paula
möchte sogar eine Haube häkeln, mit halben Stäbchen. Dann ist da noch
Fabian, er häkelt auch. Ich wusste gar nicht das sich Buben auch fürs häkeln
begeistern können?“
„Wieso nicht? Häkeln ist nicht nur Mädchensache.“
„Das weiß ich jetzt auch. Mama, machen wir heute wieder mit den
magischen Steinen weiter?“
„Gerne, Samira.“

Dritter Stein (in Spiralen gehäkelt) pink
4 Luftmaschen mit einer Kettmasche zum Ring schließen. Am Ende jeder
Runde den Maschenmarkierer anbringen, so weiß man, wenn die Runde zu
Ende ist und die nächste Runde beginnt.
In der ersten Runde jede Masche verdoppeln = 8 Maschen
In der zweiten Runde nur jede zweite Masche verdoppeln = 12 Maschen
In der dritten Runde jede dritte Masche verdoppeln = 16 Maschen
Jetzt wird wieder abgenommen:
In der vierten Runde je 2 feste Maschen und 2 Maschen zusammenfügen,
bis die Runde zu Ende ist = 12 Maschen
In der fünften Runde je 1 feste Masche und 2 Maschen zusammenfügen, bis
die Runde zu Ende ist = 8 Maschen
Jetzt den Stein mit Watte füllen.
Dann in der letzten Runde je 2 Maschen zusammenfügen und die Fäden
vernähen.
Samira war schon sehr geübt und da die Steine immer kleiner wurden,
wurde sie immer schneller fertig. Das spornte sie an.
„Samira, jetzt fehlt nur mehr ein Stein, dann können wir die vier Steine
miteinander verbinden.“
„Darf ich den heute noch häkeln? Bitte!“
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„Der kleine Stein ist ja gleich gehäkelt. Mach nur weiter.“

Vierter Stein (in Spiralen gehäkelt) weiß
4 Luftmaschen mit einer Kettmasche zum Ring schließen. Am Ende jeder
Runde den Maschenmarkierer anbringen, so weiß man, wenn die Runde zu
Ende ist und die nächste Runde beginnt.
In der ersten Runde jede Masche verdoppeln = 8 Maschen
In der zweiten Runde nur jede zweite Masche verdoppeln = 12 Maschen
In der dritten Runde je 1 feste Masche und 2 Maschen zusammenfügen, bis
die Runde zu Ende ist = 8 Maschen
Samira füllte den kleinen weißen Stein mit Watte und fügte in der letzten
Runde immer 2 Maschen zusammen. Dann vernähte sie die Fäden.
Jetzt las Samira die Häkelanleitung weiter:
Nun werden alle 4 gehäkelten Steine miteinander verbunden.
Dazu fädelst Du den langen Faden vom großen pinkfarbenen Stein durch
eine Stopfnadel.
Der große pinkfarbene Stein wird ganz unten platziert.
Dann stichst Du in den nächst kleineren weißen Stein mit der Nadel durch
die Mitte und fädelst ihn so auf.
Jetzt stichst Du durch die Mitte des kleinen pinkfarbenen Steines ganz durch
und fädelst ihn ebenfalls auf. Jetzt sind die drei Steine miteinander
verbunden.
Nun fehlt noch der kleine weiße Stein. Durch diesen wird nicht ganz
durchgestochen, sonst würde man oben am Stein den Faden sehen, daher
ist der Faden zwischen den letzten beiden Steinen zu vernähen. Bevor Du
den Faden vernähst, ziehst Du noch fest am Faden, damit die Steine auch
fest sitzen.
Jetzt fehlen den magischen Steinen noch die Augen und der Mund.
Samira nahm einen pinkfarbenen Faden und stickte einen lachenden Mund
auf den größeren weißen Stein. Dann klebte sie noch zwei Wackelaugen mit
Textilkleber über den Mund und fertig waren ihre magischen Steine.
Ganz stolz zeigte sie die Steine ihrer Mama.
„Schau, jetzt bin ich fertig. Wie gefallen dir meine magischen Steine?“
„Die sind richtig süß geworden.“
„Danke, ich kann es kaum erwarten, sie morgen in die Schule
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mitzunehmen.“
Das war eine lange Nacht für Samira, immer wieder wachte sie auf und
schaute auf die Uhr. Bis es endlich Morgen war und Samira ihre magischen
Steine in den Rucksack packte, den sie zur Schule mitnahm.
Als sie das Klassenzimmer betrat, kamen ihr schon einige ihrer
Schulkameraden entgegen. Samira packte die Steine aus und zeigte sie
herum.
Das war vielleicht ein Tumult. Jeder wollte die magischen Steine sehen. Alle
waren begeistert. Samira erzählte von dem Schreibblock auf der Bank im
Park und wie sie, zusammen mit ihrer Mama, die magischen Steine häkelte.
Bis sie Fabian fragte:“ Und was ist jetzt so magisch an den Steinen?“
„Das muss ich noch herausfinden. Wenn ich es weiß, sage ich es dir.“
Nachdem sich die Aufregung gelegt hatte, fragte Samira ein paar ihrer
Mitschüler, ob sie nicht Lust hätten, mit ihr am Wochenende, gemeinsam
bei ihr zuhause, zu häkeln.
Alle waren begeistert. Und so kam es das am Samstagnachmittag, Lisa,
Paula, Fabian und Selina sich bei Samira trafen.
Sie saßen alle um den großen Esstisch herum und häkelten gemeinsam. Sie
lachten, unterhielten sich und hatten sehr viel Spaß. Samira war wie
verwandelt, sie fühlte sich sehr wohl in der Runde und war froh mit dem
Häkeln begonnen zu haben.
Fabian fragte etwas später, ob er nicht die Häkelanleitung für die
magischen Steine sehen darf.
Samira hatte nichts dagegen. Als Fabian im Schreibblock blätterte, stieß er
auf der letzte Seite auf eine paar Zeilen. Und was da stand bereitete ihm
eine Gänsehaut.
„Samira, komm schnell! Das musst Du lesen. Ich glaube nicht, dass Du das
schon gesehen hast?“
„Was meinst Du?“
„Schau, da auf der letzten Seite. Da ist eine Nachricht für Dich. Da steht
sogar Dein Name. Hör zu!“
Und er las Samira vor, was da geschrieben stand.
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Liebe Samira,
es freut mich, dass Du den Schreibblock gefunden hast.
Mit dieser Häkelanleitung möchte ich Dir ein Geschenk machen.
Du wirst sehen, wenn Du die magischen Steine zu häkeln beginnst,
wirst Du wieder Dein Selbstvertrauen finden.
Du wirst etwas zu erzählen haben und auf andere Kinder zugehen.
Dein Leben wird sich dadurch verändern.
Ist das nicht magisch?????
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Häkelanleitung in Tabellenform
Erster Stein (in Spiralen gehäkelt) pink
Runden
Beginn

Maschen
4 Luftmaschen mit einer Kettmasche zum Kreis schließen.

1.

Jede Masche verdoppeln = 8 Maschen

2.

Jede 2. Masche verdoppeln = 12 Maschen

3.

Jede 3. Masche verdoppeln = 16 Maschen

4.

Jede 4. Masche verdoppeln = 20 Maschen

5.

Jede 5. Masche verdoppeln = 24 Maschen

6.

Jede 6. Masche verdoppeln = 28 Maschen

7.

Jede 7. Masche verdoppeln = 32 Maschen

8.

Je 6 FM + 2 Maschen zusammenfügen = 28 Maschen

9.

Je 5 FM + 2 Maschen zusammenfügen = 24 Maschen

10.

Je 4 FM + 2 Maschen zusammenfügen = 20 Maschen

11.

Je 3 FM + 2 Maschen zusammenfügen = 16 Maschen

12.

Je 2 FM + 2 Maschen zusammenfügen = 12 Maschen (nach dieser
Runde Stein mit Watte füllen)

13.

Je 1 FM + 2 Maschen zusammenfügen = 8 Maschen

14.

Je 2 Maschen zusammenfügen

Zweiter Stein (in Spiralen gehäkelt) weiß
Runden
Beginn

Maschen
4 Luftmaschen mit einer Kettmasche zum Kreis schließen.

1.

Jede Masche verdoppeln = 8 Maschen

2.

Jede 2. Masche verdoppeln = 12 Maschen

3.

Jede 3. Masche verdoppeln = 16 Maschen

4.

Jede 4. Masche verdoppeln = 20 Maschen

5.

Jede 5. Masche verdoppeln = 24 Maschen

6.

Je 4 FM + 2 Maschen zusammenfügen = 20 Maschen

7.

Je 3 FM + 2 Maschen zusammenfügen = 16 Maschen
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8.

Je 2 FM + 2 Maschen zusammenfügen = 12 Maschen (nach dieser
Runde Stein mit Watte füllen)

9.

Je 1 FM + 2 Maschen zusammenfügen = 8 Maschen

10.

Je 2 Maschen zusammenfügen

Dritter Stein (in Spiralen gehäkelt) pink
Runden
Beginn

Maschen
4 Luftmaschen mit einer Kettmasche zum Kreis schließen.

1.

Jede Masche verdoppeln = 8 Maschen

2.

Jede 2. Masche verdoppeln = 12 Maschen

3.

Jede 3. Masche verdoppeln = 16 Maschen

4.

Je 2 FM + 2 Maschen zusammenfügen = 12 Maschen

5.

Je 1 FM + 2 Maschen zusammenfügen = 8 Maschen (nach dieser
Runde Stein mit Watte füllen)

6.

Je 2 Maschen zusammenfügen

Vierter Stein (in Spiralen gehäkelt) weiß
Runden
Beginn

Maschen
4 Luftmaschen mit einer Kettmasche zum Kreis schließen.

1.

Jede Masche verdoppeln = 8 Maschen

2.

Jede 2. Masche verdoppeln = 12 Maschen

3.

Je 1 FM + 2 Maschen zusammenfügen = 8 Maschen (nach dieser
Runde Stein mit Watte füllen)

4.

Je 2 Maschen zusammenfügen
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