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VON CHOCONILI

Häkelanleitung  
Glückliche Sonne 
!
von choconili - Version Mai 2016!

!
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Mein Material!
Ich habe 100% Baumwolle verwendet, eine Häkelnadel mit Nadelstärke 2,0, eine 
Nähnadel und Filethäkelgarn zum Aufsticken des Gesichts. Außerdem ein wenig 
Füllwatte.!!!

Abkürzungen und Erklärungen!

!
Körper!

!
Fertige diesen Abschnitt 2x!
Fadenring mit 6 fM!
1) jede M verdoppeln (12)!
2) jede 2. M verdoppeln (18)!
3) jede 3. M verdoppeln (24)!
4) jede 4. M verdoppeln (30)!
5) jede 5. M verdoppeln (36)!!
Nun beide Hälften aufeinanderlegen, die schönen Seiten zeigen dabei nach außen. !
Nun verbindet ihr beide Teile wie folgt:!
Es werden die innen aneinander liegenden Maschenglieder durch eine feste Masche 
verbunden. So häkelt ihr 36 fM einmal rundherum. Kurz vor Ende stopft ihr den Körper 
mit ein wenig Watte.!
Anschließend wird das Gesicht drauf gestickt.!

M = Masche

fM = feste Masche

Lm = Luftmasche

Km = Kettmasche

*2 fM in eine M* x2 = Anweisung zwischen den * so oft wiederholen wie die Zahl hinter 
dem x angibt

eine M verdoppeln = 2 fM in eine M

Die Zahl in Klammern am Ende einer Zeile gibt die Gesamt-Maschenzahl der aktuellen 
Runde an z.B (24)

hStb = halbes Stäbchen, Stb = Stäbchen, dStb = doppeltes Stäbchen
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!
!!

Zacken!
!
Ein Zacken besteht aus 3 Maschen mit!
❖ fM, hStb!
❖ Stb, dStb, Stb                 !
❖ hStb, fM!!
Die Zacken werden nun bis zum Ende der Runde 
wiederholt.!
!

Blütenblätter!
!

Ein Blütenblatt besteht aus 2 Maschen!
❖ 4 Stb!
❖ Km!!
Die Blütenblätter werden nun bis zum Ende der Runde 
wiederholt.!!

Fertig!!
!!
Alle Rechte liegen bei choconili (Cindy Greven) (2015).!

!
Es ist untersagt die Anleitung zu verkaufen. Auch 
nach dieser Anleitung gefertigte Produkte dürfen 
nicht gewinnbringend verkauft werden.!
Die Weitergabe dieser Anleitung ist nur nach 
Absprache erlaubt. Dazu zählt auch die Datei zum 
Download anzubieten, egal ob bei Facebook oder auf 
einer anderen Website.!

HÄKELANLEITUNG GLÜCKLICHE SONNE �3

} jedes Sternchen jeweils in eine Masche

} jedes Sternchen jeweils in eine Masche


