
Dieses Dokument beinhaltet Anpassungen der Basisanleitung der großen 

Grinseschlange, damit wir sie auf 365 Tage „strecken“ können und somit jede 

Tagestemperatur ihren Platz findet  

Dieses Dokument ersetzt NICHT Anleitung, sondern beinhaltet Einschübe. 

  

Die Basisanleitung zur großen Grinseschlange bekommst du unter www.lacritza.de 

- im Zusammenfassungspost in der Facebookgruppe findest du einen Link, der 

dich zu einem vergünstigten Angebot weiterleitet   

Die Einschübe sind mit Buchstaben versehen, damit wir nicht mit den Zahlen in 

der Anleitung selber durcheinander kommen  Zum allgemeinen Verständnis und 

zur Kommunikation: die Rundenanzahlen in der Anleitung ändern sich nicht! 

Betrachte sie als feststehend.  

Bitte lies‘ dieses Dokument hier mit Aufmerksamkeit, Geduld, evtl. auch zwei- 

oder dreimal durch, leg‘ dir die Basisanleitung daneben, versuche mir zu folgen 

und wenn all das nichts gebracht hat, stelle dann erst Fragen in die Gruppe. Und 

bitte wirklich nur ausschließlich in die Gruppe, damit ich die Frage für alle sichtbar 

beantworten kann falls mehrere an einer Stelle nicht weiterkommen.  

Es mag auf den ersten Blick etwas verwirrend klingen, aber einmal reingefuchst, 

hast du den Dreh schnell raus  

  

  

Einschübe:  

a) SCHNUTE nach Rd 6:  

jede 7. M verd = 48 M  

demnach werden in der 7. Rd 48fM ins hintere Maschenglied gehäkelt und in der 

8. - 10. Rd 48fM gehäkelt  

  

b) SCHNUTE  nach Rd 10  

häkel noch 2 zusätzliche Rd 48fM  

  

Kommen wir nun zum größten Einschub, da wir den KOPF vergrößern! Wir 

befinden uns am Ende der 21. Rd und arbeiten nach ihr wie folgt: 

c)  90 fM häkeln  

d)  jede 18. M verd    = 95 M  

e)  2 Rd 95 fM häkeln  

f)  jede 19. M verd    = 100 M  

g)  16 Rd 100 fM häkeln  

h)  jede 49. und 50. M zushäkeln   = 98 M  

i)  jede 48. und 49. M zushäkeln  = 96 M  

j)  jede 47. und 48. M zushäkeln  = 94 M  

k)  jede 46. und 47. M zushäkeln  = 92 M  

l)  jede 22. und 23. M zushäkeln  = 88 M  

Rd 22 bis (einschließlich) 36 fallen weg! 

  

m)  nach der 203. Rd häkelst du noch weitere 20 Rd   34fM  und gehst dann erst 

über zu der 204. Rd  

n)  nach der 214. Rd häkelst du noch weitere 15 Rd   33fM  und gehst dann erst 

über zu der 215. Rd  

o)  nach der 224. Rd häkelst du noch weitere 15 Rd   32fM  und gehst dann erst 

über zu der 225. Rd  

p)  nach der 233. Rd häkelst du noch weitere 10 Rd   31fM  und gehst dann erst 

über zu der 234. Rd  

q)  nach der 241. Rd häkelst du noch weitere   5Rd   30fM  und gehst dann erst 

über zu der 242. Rd  

r)  nach der 245. Rd häkelst du noch weitere   5Rd   29fM  und gehst dann erst über 

zu der 245. Rd 


