
Ab hier weiter stopfen. Vor allem der Hals muss gut und fest ausgestopft sein, damit 
der Kopf später nicht hin und her baumelt. Den letzten Rest, den du brauchst, um 
den Körper schön prall aus zu modellieren, kannst du dann am Ende vor dem 
Zusammenziehen des Loches (z.B. mit Hilfe einer vorne abgerundeten Schere) in die 
Öffnung stopfen. 

66. Rd jede 3. und 4. Masche zusammen häkeln  >  18 fM
67. Rd jede 2. und 3. Masche zusammen häkeln  >  12 fM
68. Rd immer 2 Maschen zusammen häkeln  >  6 fM

Faden mit ausreichender Länge (mind. 15 cm) abschneiden, mit der 
Sticknadel einmal rund herum durch die letzte gearbeitete Maschenreihe 
fädeln und das Loch fest zusammenziehen. Faden vernähen und knapp 
abschneiden.

Schnabel

Der Schnabel startet mit einem Magic Ring (4 fM) in Mittelgrau.

1. Rd jede 2. Masche verdoppeln > 6 fM
2. Rd jede 2. Masche verdoppeln > 9 fM
3. Rd 9 Maschen durch häkeln (über 1 Rd)
4. Rd jede 3. Masche verdoppeln > 12 fM
5. - 7. Rd 12 Maschen durch häkeln (über 3 Rd)
8. Rd jede 3. Masche verdoppeln > 16 fM
9. Rd jede 4. Masche verdoppeln > 20 fM

Den Faden zum späteren Annähen an den Kopf ca. 20 cm lang lassen.

A Brille

Für die 'Brille' startest du mit einer Luftmaschenkette in
Weiß mit 27 Lm.
Im nächsten Schritt häkelst du in die ersten 14 Lm je eine
feste Masche. Nun testest du am bereits ausgestopften (!)



Bürzel
Solltest du dich für einen Bürzel entschieden 
haben, ist jetzt der Moment um ihn festzustecken
und dann anzunähen. Dabei solltest du darauf 
achten, dass er von 
oben betrachtet 
genau gegenüber den 
Augen sitzt, damit 
die Symmetrie stimmt

und er nicht seitlich sitzt.
Achtung: bevor du ganz fertig bist, musst du ein
kleines Loch offen lassen, um den Popo schön
ausstopfen zu können. Danach fertig zunähen.

Federn
Bevor du die Pfauenaugen auf die Grundfederkörper
nähen kannst, schnappst du dir die Pfauenaugen und
stickst in türkis einige Striche in Dreiecksform in den
unteren Bereich.  

 Nun kommt das   
 Pfauenauge auf die Feder...
 Dann klappst du das untere Ende der Feder 
zusammen und ziehst das Fadenende durch beide
Seiten. So ensteht die schmalere Form. 

Als nächstes werden die
Federn nebeneinander an den äußersten Punkt des
Bürzels (oder des bürzellosen Pos) angenäht.

Bevor du jetzt die grünen Federn annähen kannst,
müssen diese auch noch etwas bearbeitet werden.
Bei den größeren grünen Federn stickst du zunächst ein
paar Striche in dunkelblau wieder dreieckförmig in den unteren Teil des 
rostbraunen Halbkreises. 


