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Halloween-Trio: Hexe, Kürbis & Vampir 
– Häkelanleitung von AramisvonK 

 

Halloween steht vor der Tür und diese drei kleinen Freunde warten schon ganz gespannt auf 
ihren liebsten Tag im Jahr. Sie können es kaum noch erwarten und freuen sich schon riesig auf 
die lustige Feier, die gruseligen kleinen Halloweenstreiche und natürlich auf all die Leckereien.  
 
Und wer wird dieses Jahr wohl den Preis für das schönste Kostüm gewinnen? Die süße Hexe mit 
ihren feuerroten Locken unter dem großen Hut, der kleine dicke Kürbis mit seinen zerzausten 
Haaren oder der schüchterne Vampir mit seinem großen roten Umhang? 
 
 
Benötigtes Material: 

ü ein beliebiges Garn in den (Halloween-) Farben: schwarz, hellgrün, orange, kürbis-gelb, braun, 
rot, lila, hell- und dunkelgrau sowie hellbeige (als Hautfarbe) 
– z.B. Baumwollgarn mit einer Lauflänge von ca. 125 m / 50 g 
 

ü eine Häkelnadel in der passenden Stärke, z.B. Größe 3,0 mm  
 

ü Sicherheitsaugen in braun oder schwarz (ca. 9 mm) 
wenn ihr ein Garn mit einer anderen Lauflänge als oben angegeben verwendet, benötigt ihr hier 
evtl. etwas größere oder kleinere Augen 
 

ü Füllwatte   
 

ü Stopfnadel zum Fäden vernähen, 10-15 Stecknadeln und eine Schere 
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Verwendete Maschen 

Lm Luftmasche 

Km Kettmasche 

fM feste Masche 

hSt halbes Stäbchen 

Stb Stäbchen 

DSt Doppelstäbchen 

TrSt Dreifachstäbchen 

verd verdoppeln, 2 fM in eine Masche 

zus 2 fM zusammen abmaschen 

Fadenring „magischer Ring" 

[ ] eckige Klammern Angaben in [ ] so oft wiederholen wie nach dem x angegeben 

( ) runde Klammern Zahl in ( ) gibt die Gesamtzahl der Maschen für die jeweilige Runde an 

 

Anmerkung:  
Wenn nicht anders angegeben, wird in Spiralrunden gehäkelt, d.h. die Runden werden NICHT mit 
einer Km miteinander verbunden.  
Zum Markieren des Rundenanfangs könnt ihr verschiedene Hilfsmittel wie Maschenmarkierer, 
Sicherheitsnadeln oder ein Hilfsfaden verwenden

 

TEIL A – DIE SÜSSE HEXE 

  


