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Material:
Mit der angegebenen Wolle wird die Figur ca. 15 cm groß.
Die Verwendung anderer Wolle und Nadelstärken sind natürlich möglich, das Ergebnis
kann dann allerdings abweichen.
• Wolle, z. B. nicht ganz 50g Brazilia mimose (Fb. 22), etwas Schachenmayr
Catania orange (Fb. 281)
• Häkelnadel 2 mm und 3,5 mm
• Füllwatte
• Augen in passender Größe (bei mir: 10 mm)

Begriffserklärung:
fM = feste Masche
MR = Maschenring/Fadenring (magic ring)
LM = Luftmasche
M = Masche
KM = Kettmasche
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Beim Häkeln mit Brazilia (oder ähnlicher Wolle) ist wichtig:
• Keine zu kleine Häkelnadel verwenden, max. eine halbe Nummer kleiner als
angegeben. Häkelt man sehr fest, an die Vorgaben auf der Banderole halten.
• Nicht zu fest häkeln, aber auch nicht zu locker (die Füllwatte soll ja am Ende nicht
durch die Maschen kommen). Besonders für den Maschenring dürfen die Maschen
nicht zu fest gehäkelt werden, sonst kann man den Ring nicht zuziehen.
• Licht, Licht, Licht! Das Häkelstück so gut es geht ausleuchten, dann sieht man
auch die Maschen. Ich verwende eine Leselampe zum klemmen und leuchte damit
direkt auf die Wolle. Eine Stirnlampe wäre auch gut machbar.
• Wenn man die Maschen wirklich nicht gut sehen kann, die Fäden nach vorn oder
hinten streichen (je nachdem, welche Seite man nachher außen haben will - hinten
sind von Haus aus die meisten Fusseln, ich nehme dennoch die normale Seite nach
außen und bürste/kämme die Fusseln heraus).
• Wenn doch mal eine Masche fehlt oder zuviel ist, einfach in der nächsten Runde
zu- oder abnehmen oder ggf. eine Zu- bzw. Abnahme in der Folgerunde
weglassen, das fällt bei kugeligen Formen nicht wirklich auf.
• Aufribbeln wird schwer bis unmöglich, also lieber etwas langsamer häkeln.
• Um die Maschen besser sehen zu können, kann man auch einen einfachen Faden
in ähnlicher Farbe (z. B. Catania) mitlaufen lassen und eine entsprechend größere
Häkelnadel verwenden. Den einfachen Faden sieht man später kaum bis gar nicht.
Allerdings wird die Figur dann größer.
• Wenn es wirklich, wirklich, wirklich nicht klappt, empfehle ich, Acrylwolle zu
verwenden (Schachenmayr Bravo oder Red Heart Lisa z. B.) und diese im
Anschluss gut zu bürsten, dann wird es ein klein wenig flauschig. Es lohnt sich
aber, sich durch die Fusselwolle zu kämpfen, an dieses Ergebnis kommt leider
nichts anderes.
Es wird - sofern nichts anderes angegeben - in Spiralrunden gehäkelt, Kreisrunden
sind ebenfalls möglich.

Kopf/Körper:
Brazilia mimose, NS 3,5 mm
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. jede 2. fM verdoppeln (18)
4. jede 3. fM verdoppeln (24)
5. jede 4. fM verdoppeln (30)
6.-10. (5 Runden) fM in jede M (30)
11.jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
12.jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
13.jede 3. fM verdoppeln (24)
14.jede 4. fM verdoppeln (30)
15.jede 5. fM verdoppeln (36)
16.jede 6. fM verdoppeln (42)
17.jede 7. fM verdoppeln (48)
18.jede 8. fM verdoppeln (54)
19.jede 9. fM verdoppeln (60)
20.-29. (10 Runden) fM in jede M (60)
30.jede 9. und 10. fM zusammen häkeln (54)
31.jede 8. und 9. fM zusammen häkeln (48)
32.jede 7. und 8. fM zusammen häkeln (42)
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33.jede 6. und 7. fM zusammen häkeln (36)
34.jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (30)
35.jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
stopfen
36.jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
37.jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
ggf. nachstopfen
38.6x je 2fM zusammen häkeln (6)
Beenden, schließen, Faden unsichtbar vernähen.
Fäden nach außen bürsten/kämmen.

ungebürstet

-

gebürstet

Schnabel:
Catania orange, NS 2 mm
1. MR mit 6fM
2. jede fM verdoppeln (12)
3.-5. (3 Runden) fM in jede M (12) - bei Verwendung von
glatter Wolle würde ich nur 1-2 Runden häkeln, sonst ist der
Schnabel (für meinen Geschmack) etwas zu lang.
Beenden, Faden zum Annähen lassen, nicht stopfen.
Zusammenklappen und leicht gebogen am Kopf feststecken,
so dass sich die Form des Schnabels bildet, annähen.
Augen anbringen.

Flügel (2x):
Brazilia mimose, NS 3,5 mm
1. MR mit 6fM (6)
2. jede 2. fM verdoppeln (9)
3. fM in jede M (9)
4. jede 3. fM verdoppeln (12)
5. fM in jede M (12)
6. jede 2. fM verdoppeln (18)
7.-9. (3 Runden) fM in jede M (18)
Beenden, Faden zum Annähen lassen, nicht stopfen.
Fäden nach außen bürsten/kämmen.
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Bürzel:
Brazilia mimose, NS 3,5 mm
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3.-5. (3 Runden) fM in jede M (12)
Beenden, Faden zum Annähen lassen, nicht stopfen.
Fäden nach außen bürsten/kämmen.

Fuß (2x):
Catania orange, NS 2 mm
Zeh (3x):
1. MR mit 6fM (6)
2. jede 3. fM verdoppeln (8)
3.-5.(3 Runden) fM in jede M (8)
Die ersten beiden Zehen beenden und einen etwas längeren Faden zum Verbinden
lassen.
Den dritten Zeh nicht beenden, Faden nicht abschneiden.
Die Zehen mithilfe der Fäden verbinden, dafür den Faden durchholen (siehe Fotos)
und mit einer Kettmasche fixieren. Zwischen den Verbindungsstellen am mittleren
Zeh sollten je 3 Maschen liegen, dann ist alles richtig :o)

Hier beginnt der Fuß:
6. fM in jede M - in die Verbindungsmaschen nicht häkeln,
also über die äußeren Zehen je 7fM und über den
mittleren Zeh 6fM (20)
Die losen Fäden in den Zehen verstecken und die Zehen
ggf. etwas stopfen (man kann auch ein Stück
Pfeifenreiniger reinstecken.
7. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (16)
8. fM in jede M (16)
9. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (12)
Fuß etwas stopfen.
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10.jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (8)
11.-12. (2 Runden) fM in jede M (8)
Fuß noch etwas stopfen.
Beenden, schließen, Faden zum Annähen lassen, dazu das Fadenende wie auf dem
Foto unten gezeigt platzieren.
Flügel an den Seiten, Bürzel hinten und die Füße
vorn am Bauch platzieren und festnähen.

Herzlichen Glückwunsch, Dein Moppel-Küken ist jetzt fertig :o)
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