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Häschen Hugo und Hetti – Häkelanleitung von AramisvonK 

 

Schaut euch diese beiden an! Die zwei hübschen Häschen Hugo und Hetti sind frisch verliebt 
und noch neu in der Gegend. Jetzt suchen sie ein gemütliches Zuhause, um hier gemeinsam in 
ihre Zukunft zu starten und ihre eigene kleine Hasenfamilie zu gründen. 
 

 

Benötigtes Material: 

 

 ein beliebiges Garn in den Farben braun und beige als Hauptfarbe, dazu hellgrün, rosa, rot, weiß, 

orange und dunkelgrün 

z.B. Baumwollgarn mit einer Lauflänge von ca. 125 m / 50 g 

 

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

 

 Sicherheitsaugen in braun oder schwarz (ca. 12 mm) 

wenn ihr ein Garn mit einer anderen Lauflänge als oben angegeben verwendet, benötigt ihr hier 

evtl. etwas größere oder kleinere Augen 

 

 Füllwatte   

 

 Stopfnadel zum Fäden vernähen, ca. 10 Stecknadeln und eine Schere 
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Verwendete Maschen 

Lm Luftmasche 

Km Kettmasche 

fM feste Masche 

hSt halbes Stäbchen 

Kr Krebsmasche 

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 

 

Spezielle Maschen – Krebsmaschen 

Eine Krebsmasche (Kr) ist im Prinzip eine „normale“ feste Masche (fM), die einfach in die 

entgegengesetzte Richtung gearbeitet wird – also von links nach rechts statt wie sonst von rechts 

nach links – ohne dabei jedoch die Arbeit selbst zu wenden.  

 

Dafür stecht ihr die Nadel RECHTS von der Anfangs-Lm ein (statt wie gewohnt links), holt den Faden 

und häkelt eine feste Masche (fM).  

 

  

  

Dann wieder RECHTS von der eben gehäkelten fM einstechen, erneut Faden holen und eine weitere 

fM häkeln …. Das Ganze wiederholt ihr bis zum Ende der Runde. 

   


