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Mein Material

ili

Ich arbeite gerne mit 100% Baumwolle (hier GB Carina) und einer Häkelnadel 2,0.
Verwenden kann man aber Wolle und Nadel nach Belieben, Hauptsache die Nadelstärke
passt zur Wolle.
Außerdem benötigt: etwas Füllwatte, einen kleinen Ponpon für die Mütze (kann man
auch aus Wollresten selbermachen), ggf. schwarze Halbperlen als Augen (alternativ kann
man diese auch aufsticken) und orangenen Filz oder Papier für die Nase

Abkürzungen und Erklärungen
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M = Masche
fM = feste Masche

Lm = Luftmasche, Wlm = Wendeluftmasche
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

Noch drei kleine Tipps am Rande

❖

❖
❖

Es ist kein Beinbruch, wenn nach einer Runde mal die Maschenzahl nicht stimmt. Eine
Masche, die mehr oder weniger gehäkelt wird, fällt niemals auf. 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.
Es empfiehlt sich den Rundenanfang z.B. mit einem Faden zu markieren.
Bei gleichmäßigen Zunahmen von Runden, kann man den Maschenanfang um jeweils
eine feste Masche versetzen, damit die Form rund und nicht sechseckig wird. Das heißt:
die Runde wird normal gehäkelt von der ersten bis zur letzten Masche, dann häkelt
man eine weitere Masche und beginnt dann erst die nächste Runde. So hat man die
Zunahmen nicht unmittelbar übereinander.
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Körper und Kopf
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(Wir häkeln von unten nach oben)
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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)
6) - 8) 36 fM
9) jede 5. und 6. M zusammen abnehmen (30)
10) jede 4. und 5. M zusammen abnehmen (24)
11) jede 3. und 4. M zusammen abnehmen (18)
12) jede 2. und 3. M zusammen abnehmen (12)
13) nur ins vordere Maschenglied häkeln: jede 2. M
verdoppeln (18)
14) jede 3. M verdoppeln (24)
15) jede 4. M verdoppeln (30)
16) - 17) 30 fM
18) jede 4. und 5. M zusammen abnehmen (24)
19) jede 3. und 4. M zusammen abnehmen (18)
20) jede 2. und 3. M zusammen abnehmen (12)
21) je 2 M zusammen abnehmen (6), Km, Ende

Schal

25 Lm anschlagen und mit Km zu einem Ring verbinden.
1)- 2) 25 fM
Nun geht der Schal nach unten:
1 Wlm häkeln, den gehäkelten "Ring" wenden und 3 feste
Maschen zurückhäkeln, 1 Wlm, wenden, 3 fM, Wlm,
wenden, und so weiter bis der Schal lang genug ist.
Nun den Schal noch einmal umdrehen,
sodass das lange Ende über den Ring fällt.
"Ring"
So sieht es aus als wäre ein Knoten darin.
Sollte sich das Ende wieder hochbiegen,
kann man es mir einem Stich am Ring
oder am Schneemannkörper fixieren.
Langes Ende wird nach
unten über den "Ring" geklappt
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Mütze
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26 Lm anschlagen und mit Km zu Ring schließen
1) - 3) 26 Lm
4) *11 fM, je 2 M zusammen abnehmen* x2 (24)
5) jede 7. und 8. M zusammen abnehmen (21)
6) jede 6. und 7. M zusammen abnehmen (18)
7) jede 5. und 6. M zusammen abnehmen (15)
8) jede 4. und 5. M zusammen abnehmen (12)
9) je zwei M zusammen abnehmen (6), Km, Ende

Fertigstellen

Augen,Nase und Knöpfe habe ich aufgeklebt. Die
Augen und Knöpfe sind kleine schwarze
Halbperlen, die Nase ist eingedrehtes
orangefarbenes Papier. Diese habe ich mit
Bastelkleber an Schneemannkopf und Körper
fixiert.
Auch ein kleiner Bommel - ein Ponpon in meinem
Fall - oben auf der Mütze durfte nicht fehlen.

Fertig!
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Sonstiges
Bilder und Fragen an: kontakt@choconili.de

Alle Rechte liegen bei choconili (Cindy Greven) (2016).
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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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