
2. Rd jede 2. Masche verdoppeln > 9 fM
3. Rd jede 3. Masche verdoppeln > 12 fM
4. Rd 12 Maschen durch häkeln (über 1 Rd)
5. Rd jede 3. und 4. Masche zusammenhäkeln > 9 fM
6. Rd jede 2. und 3. Masche zusammenhäkeln > 6 fM
7. Rd 6 Maschen durch häkeln (über 1 Rd)

Faden mit ca. 20 cm Länge zum Vernähen abschneiden. Nicht stopfen!

Beine (2x häkeln)

Die Beine bestehen insgesamt aus zwei Teilen, dem
Bein / Fuß und der dazugehörigen Fußsohle!

Beginne die Beine in hellorange mit 6 fM 
in einem Magic Ring.

1. Rd – 10. Rd 6 Maschen durch häkeln (über 10 Rd)
11. Rd alle Maschen verdoppeln > 12 fM
12. Rd alle Maschen verdoppeln > 24 fM
13. Rd in die erste Masche *1 fM, 1 Stb, 1 LM, 1 Stb *, in die nächste M

1 Km, wieder in die gleiche Masche *1 fM, 1 Stb, 1 LM, 1 Stb *, 
dann 1 KM, 8 fM
> nach den 8 fM hörst du die Rd einfach mit einer Km auf und 
vernähst den Faden. Nicht stopfen!

Fußsohlen (2x häkeln)

Auch die Fußsohlen in hellorange mit 6 fM in einem Magic Ring arbeiten.

1. Rd alle Maschen verdoppeln > 12 fM
2. Rd alle Maschen verdoppeln > 24 fM
3. Rd * in die gleiche Masche 1 fM, 1 Stb, 1 LM, 1 Stb *, 1 KM, * in die 

gleiche Masche 1 fM, 1 Stb, 1 LM, 1 Stb *, 1 KM, 8 fM
> nach den 8 fM hörst du die Rd auf, arbeitest aber 
jetzt mit dem Faden weiter und häkelst die Fußsohle 
mit fM mit dem Bein zusammen. Faden vernähen. 
Nicht stopfen!
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Zeit für die Bäckchen
Auch für die suchst du dir die für dich richtige Position. Bei 
mir sitzen sie mit 3 Maschen Abstand zum Schnabel jeweils 
rechts und links davon. 

Kamm
Und auch die drei Höcker 
für den Kamm fehlen noch am
Kopf. Den Kamm nähst du da
an, wo ein Hähnchenkamm
eben so sitzt, oben mittig 
auf dem Kopf.

Wenn du alle Teile am Kopf angebracht hast, nähst du ihn mittig auf dem Körper fest.

Beine

Bei meinem Cox sitzen die Beine sehr weit auseinander, um genau zu sein je 6 
Maschen vom Magic Ring entfernt.  Achte darauf, dass du die Füße so annähst, dass 
du die beiden Zehen nach vorne, am besten ganz leicht nach außen zeigen. Auch hier 
gilt – lieber nochmal aufmachen und neu annähen, bevor du dich später ärgerst, dass 
dein Hähnchen schiefe Beine hat.

Flügel

Auch die sitzen seitlich am Körper, 
etwa eineinhalb fingerbreit unterhalb 
der Farbwechselrunde 
zu weiß. Wie weit du sie bei deinem 
Cox nach hinten setzt, musst du 
für dich ausprobieren.
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