
Kirchberg, 19.3.2020 

Liebe TTG-Klasse 

Ich hoffe, dass ihr alle gesund und wohlauf seid. Am Dienstag habt ihr euer Material in der Schule 

abgeholt, da war auch das Säckli aus dem TTG dabei mit einer Anleitung. 

Ihr macht einfach, was ihr selbständig könnt oder mit der Betreuung, die ihr habt, möglich ist. Es ist 

nur ein Angebot, das ihr nutzen könnt, wenn ihr wollt. 

Ich habe euch so viel Garn abgewickelt, wie ihr ungefähr braucht, um die Jonglierballhälften zu 

häkeln. Ich hoffe, dass ihr mit meiner Farbwahl für euch zufrieden seid… Zudem habt ihr zwei Häklein 

im Säckli. Eines hat die Dicke 3, das andere 3.5. Die ersten beiden Runden macht ihr mit dem 3. Eine 

Runde ist immer dann fertig, wenn ihr beim Anfangsfaden angelangt seid. Die Runde 3, 4, 5 und 6 

häkelt ihr mit der Häkelnadel 3.5. 

Zählt nach jeder Runde die Maschen, oder lasst sie euch zählen. Jedes «V» ist eine Masche. Von 

denen solltet ihr 35 haben und die 36. Masche dann auf dem Häklein. Wenn ihr die 6 Runden 

gehäkelt habt, messt ihr ca. eine Armlänge Garn ab und schneidet es durch. Nun zieht ihr so lange an 

der Masche, dass diese immer grösser und grösser wird , bis das Ende des Garns durch die Masche 

gleitet und sich so ein Abschluss ergibt. 

Falls es Garnresten gibt, dürft ihr diese behalten. Die Häklein steckt ihr zurück in den Sack, das muss 

zurück zu mir. 

Wenn ihr fertig seid, dann könnt ihr mir eure 6 Hälften in einem Couvert entweder nach Hause 

schicken (Adresse ist unten) oder in den Briefkasten der Schule stecken (der ist in der Pausenhalle 

rechts hinten, da, wo der Pausenkiosk ist). 

Je nachdem wie lange wir uns nicht sehen können mache ich dann eure Jonglierbälle in Heimarbeit 

fertig, dann wird es einfach eine Co-Produktion von euch und mir. Wir werden es sehen. So oder so: 

Im Sommer werden die Bälle fertig und bei euch sein. 

Falls ihr eine Frage habt, meldet ihr euch bei mir, ihr könnt mailen oder dürft mich auch anrufen. 

Da hätte es noch einen Link zu einer Anleitung, falls eine*r von euch gar nicht mehr weiss, wie es 

geht.  

Denkt daran, dass die Fäden nicht einfach abgeschnitten werden dürfen, sonst geht alles wieder auf. 

Entweder ihr vernäht sie (das ist in der Anleitung auch beschrieben) oder notfalls lässt ihr sie 10 cm 

lang stehen. 

Bleibt gesund, haltet euch an die Vorsichtsmassnahmen des BAG und verliert weder Mut noch 

Geduld noch Humor. Ich mache es auch so! 

Liebe Grüsse von Frau Cattaneo 

Simona Cattaneo 

s.cattaneo@schule-kirchberg.ch 
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3013 Bern 

079 840 33 53 

 

 


