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Mein Material
FÜR DIE DRACHEN UND BLÄTTER:

-

Baumwolle (z.B. GB Carina mit 125m auf 50g - hier reichen Reste) in verschiedenen
herbstlichen Farben (z.B. rot, orange, grün, etc.) und eine entsprechende Häkelnadel
bunte Bändchen (z.B. Geschenkband) oder ähnliches zum Verzieren
schwarzes Baumwollgarn und eine entsprechende Nähnadel zum Aufsticken des
Gesichts und ggf. dünne Zweige zur Verstärkung des Drachens

ili

-

VARIANTE TÜRAUFHÄNGUNG:
-

durchsichtiger Nylonfaden
ein dünner Ast als Aufhängung für Drachen und Blätter
Wollreste zur Aufhängung des Astes
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Abkürzungen und Erklärungen

M = Masche

fM = feste Masche
Lm = Luftmasche

Wlm, wenden = Wendeluftmasche und Arbeit drehen

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)

Noch ein kleiner Tipp am Rande

Es ist übrigens kein Beinbruch, wenn nach einer Runde mal die Maschenzahl nicht stimmt. Eine
Masche, die du mehr oder weniger häkelst, wird nie auffallen. Ist am Ende einer Runde eine
Masche zu wenig, kann diese auch in der nächsten Runde "dazu gemogelt" werden. Eine Masche
zu viel kann genauso gut in der nächsten Runde an passender Stelle abgenommen werden.

Schwierigkeitsgrad

Diese Anleitung ist anfängertauglich. Besonders die Drachen sind ganz einfach zu häkeln.
Minimal kniffliger sind die Blätter, aber auch die haben keine besonders hohe Anforderung.
Beherrschst du die in der oben genannten Tabelle angegebenen Maschen, dann kann nichts
schiefgehen.
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Glücklicher Drache
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Der Einfachheit halber verzichte ich hinter jeder Zeile darauf ein „Wlm, wenden“
einzufügen, denn wir häkeln hier in Reihen. Denke also bitte daran nach jeder Reihe eine
Luftmasche zu häkeln und deine Arbeit zu drehen.
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2 Lm anschlagen
1) 1 fM in die zweite M von der Nadel aus
2) 3 fM in eine M, Wlm, wenden (3)
3) eine M verdoppeln , 1 fM, eine M verdoppeln (5)
4) eine M verdoppeln, 3 fM, eine M verdoppeln (7)
5) eine M verdoppeln, 5 fM, eine M verdoppeln (9)
6) eine M verdoppeln, 7 fM, eine M verdoppeln (11)
7) eine M verdoppeln, 9 fM, eine M verdoppeln (13)
8) 13 fM
9) eine M verdoppeln, 11 fM, eine M verdoppeln (15)
10) 15 fM
11) eine M verdoppeln, 13 fM, eine M verdoppeln (17)
12) 17 fM
13) eine M verdoppeln, 15 fM, eine M verdoppeln (19)
14) 19 fM
15) eine M verdoppeln, 17 fM, eine M verdoppeln (21)
16) 21 fM
17) eine M verdoppeln, 19 fM, eine M verdoppeln (23)
18) zwei M zusammen abnehmen, 19 fM, zwei M zusammen abnehmen (21)
19) 21 fM
20) zwei M zusammen abnehmen, 17 fM, zwei M zusammen abnehmen (19)
21) 19 fM
22) zwei M zusammen abnehmen, 15 fM, zwei M zusammen abnehmen (17)
23) 17 fM
24) zwei M zusammen abnehmen, 13 fM, zwei M zusammen abnehmen (15)
25) 15 fM
26) zwei M zusammen abnehmen, 11 fM, zwei M zusammen abnehmen (13)
27) zwei M zusammen abnehmen, 9 fM, zwei M zusammen abnehmen (11)
28) zwei M zusammen abnehmen, 7 fM, zwei M zusammen abnehmen (9)
29) zwei M zusammen abnehmen, 5 fM, zwei M zusammen abnehmen (7)
30) zwei M zusammen abnehmen, 3 fM, zwei M zusammen abnehmen (5)
31) zwei M zusammen abnehmen, 1 fM, zwei M zusammen abnehmen (3)
32) alle drei Maschen zusammen abnehmen, Ende.
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Das wäre nun das Grundgerüst des Drachens.

Nun kommt das „Drumherum“:

In einer Kontrastfarbe nun einmal ringsherum
Km häkeln. Steche dazu nahe am Rand ein und
arbeite dich einmal um den Rand des
Drachens.
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Nun ist die Frage ob du das „Gestänge“ (das Kreuz, das sich in der Mitte des Drachens
schneidet) aus Zweigen machen möchtest oder stattdessen nur mit Kettmaschen
andeutest. Im folgenden zeige ich dir beide Varianten.
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Variante 1:
Hier habe ich dünne, trockene Zweige in der entsprechenden Länge abgebrochen und mit
Wolle an den Drachen geknotet. Achtung: Es ist sinnvoller vor dem finalen Anknoten erst
das Gesicht aufzusticken, da es vorher wesentlich
leichter ist. Lege dazu erst die Zweige auf und suche
dir dann die perfekte Position für die Augen und
den Mund. Du musst natürlich nicht sticken.
Aufkleben geht genauso gut!

Variante 2:
Häkle das „Gestänge“ wie zuvor die Umrandung
des Drachens mit Km. Steche dazu übereinander
bzw. nebeneinander ein und verbinde die
horizontalen und vertikalen Ecken jeweils mit einer
Reihe aus Kettmaschen. Bei dieser Variante ist egal,
ob du das Gesicht vorher oder nachher aufbringst.

Tipp:
Wenn sich dein Drache zu sehr verdreht und beult,
dann kannst du ihn Mithilfe eines Bügeleisens
glätten. Hilfreich ist dabei die Dampf-Funktion.
Den Drachen einfach zwischen die Lagen eines
Küchenhandtuchs legen und drüber bügeln.
Danach kurz auskühlen lassen und schon sollte der Drache seine Form behalten.
Nun fehlen nur noch die Verzierungen. Hier gibt es keine Grenzen für die Kreativität. Gestalte
deinen Drachen so, wie du ihn möchtest - mit Bändchen links und rechts und/oder oben und
unten, mit Schleifen, angehängten Wimpelketten… ganz wie du möchtest. Wie ich meine gestaltet
habe, siehst du im Übersichtsbild auf dem Deckblatt der Anleitung.
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Blätter
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Wie eingangs erwähnt, sind die Blätter minimal kniffliger. Aber nicht viel, keine Sorge.
Lass dich zuerst nicht davon irritieren, dass wir einmal um die Luftmaschenkette herum
häkeln.
Tipp: Häkle die Kettmaschen etwas lockerer, das macht das Einstechen mit der Nadel in
der folgenden Reihe leichter.
14 Lm anschlagen.
1) 2 Km ab der zweiten M von der Nadel aus, 3 fM, 2 hStb, 2 Stb, 1 hStb, 1 fM, 2 Km, 4
Lm
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Wir befinden uns nun am Ende der Luftmaschenkette. Diese häkeln wir im nächsten
Schritt auf der „Unterseite“ zurück (siehe grüner Pfeil).

2) 4 Km ab der zweiten M von der Nadel aus, 1 fM, 1 hStb, 2 Stb, 2 hStb, 3 fM, 3 Km
Der Stil des Blattes ist nun fertig. In der
nächsten Reihe wird dieser nicht mehr
mitgehäkelt.

3) 3 Km, 3 fM, 1 hStb, 1 Stb, 1 hStb, 3 fM, 2 Km, Wlm, wenden, 1. M überspringen, 1 fM, 1
hStb, 2 Stb, 2 hStb, 3 fM, 5 Km, 3 fM, 1 hStb, 2 Stb, 1 hStb, 1 fM, 2 Km, Ende.
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Türaufhängung
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Möchtest du nun eine Türaufhängung daraus machen, dann fädele alle Drachen und
Blätter auf durchsichtigen Nylonfaden auf und verknote sie gut. Lasse einen ausreichend
langen Faden zum Aufhängen.

Danach kommt der Ast an die Reihe. Überlege in welcher
Anordnung und Höhe deine Drachen und Blätter hängen
sollen und verknote entsprechend den Nylonfaden am Ast.
Aus der gleichen Wolle, aus der ich Drachen und Blätter
gemacht habe, habe ich eine Schnur geflochten an der ich
final den Ast selbst aufhing. Aber auch hier sind der Fantasie
keine Grenzen gesetzt.

Fertig!

Sonstiges

Bilder und Fragen an: choconili@gmx.de

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