
Arme (und Beine) > 2x arbeiten!

Luftmaschenkette (6 LM) oder Magic Ring (6 fM) in dunkelgrau arbeiten.

1. Rd in jede LM eine fM häkeln > 6 fM
2. Rd jede Masche verdoppeln > 12 fM

Farbwechsel zu weiß.

3. Rd - 5. Rd 12 Maschen durch häkeln (über 3 Rd)
6. Rd jede 3. und 4. Masche zusammen häkeln  > 9 fM
Alternativ kannst du auch jede 2. und 3. Masche zusammen häkeln, du 
erhältst dann 8 fM, was den Arm / das Bein schmaler macht, aber auch 
etwas unhandlicher zu häkeln ist.

7. Rd – 22. Rd 9 Maschen durch häkeln (über 16 Rd)

Nachdem du etwa 3 Rd lang 9 fM gehäkelt hast, solltest du den Huf füllen. 
Bei Coco werden nur die Hufe gefüllt, nicht die ganzen Arme oder Beine!

Tipp:
Für die Beine häkle ich übrigens noch 2 Rd mehr, damit das Verhältnis zum 
langen Körper harmonischer ist.

Schwanz 
Gestartet wird mit weiß, mal wieder mit einer Luftmaschenkette oder einem 
Magic Ring mit 6 LM bzw. fM.

1. Rd in jede LM eine fM häkeln > 6 fM 
2. Rd - 4. Rd 6 Maschen durch häkeln (über 3 Rd)

Fadenende von 30 cm zum Vernähen stehen lassen. Wenn du magst kannst 
du ins Schwanzende natürlich auch noch ein paar Strubbelhaare einknoten. 
Fertig ist auch das Stummelschwänzchen...!



Arme
Meine Arme nähe ich bei Coco immer dort 
an, wo ich begonnen hab die Maschen 
wieder abzunehmen und zwar so, dass sie 
von der Seite gesehen direkt unterm Ohr 
sitzen.

Schwanz
Bleibt noch der Schwanz.  Der kommt 
dahin, wo ein Schwanz eben so sitzt :) 
Bei mir ist er hier gelandet.

Insgesamt bleibt die Gestaltung deines 
Lamas aber natürlich ganz dir überlassen... 

Strubbelkopf
Den coolen Alpaka-Look verpasst du Coco mit 
zwei Strähnchen, die du direkt oben mittig 
zwischen den Ohren einknotest.
Dafür legst du ein ca. 5 cm langes Fadenstück 
zur Hälfte, holst es mit der Häkelnadel (am 
besten Gr. 2,5, damit kommst du besser in die 
Maschen) durch eine Masche am Kopf und ziehst 
die doppelt liegenden Fadenenden durch die 
entstandene Schlaufe. Festziehen, nochmal mit 
einem zweiten Stück neben dran wiederholen, 
fertig...


