
Ich häkle mein Projekt mit: 

Materialliste

Das brauchst du:
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Häkelnadelstärke 3mm und Baumwollgarn der Stärke 3-4.  
Miri‘s Engel wird mit dem angegebenen Garn ca. 31cm groß.
   
    

Mondial Eco Soft Bio 50g, 125m Länge:
Je 1 Knäuel: 
207 Grau
920 Nude

1/2 Knäuel (25g):
100  Weiß
010  Ecru ( oder Creme)

Für die Haare Baumwollgarn der Stärke 
2-3mm; meine Wahl:
Mondial Cotton Soft Bio 50g, 180m Länge
1 Knäuel 175 Ocker

Möchtest du nicht extra dünneres Garn 
kaufen, kannst du auch Garn in der obi-
gen Stärke (3-4mm) kaufen, in passendem 
Ocker.   

Sicherheitsaugen 8mm, schwarz
Füllwatte, ca. 100g
1 Sticknadel stumpf und 1 Sticknadel spitz
Schere & Maschenmarkierer

Weitere Materialien:

Du möchtest dein Material fix & fertig zusammengestellt kaufen? In meinem Onlineshop findest 
du fertige Kits mit dem gesamten Garnmaterial, sowie Augen und nach Wunsch auch allen 
weiteren benötigten Materialien und Werkzeuge.

Häkelkit:

Häkelkit kaufen

https://www.johannstochter.at/ebooks/gewerbelizenz/
https://www.johannstochter.at/shop/material-f%C3%BCrs-h%C3%A4keln/diy-kits/


Um ein gleichmäßiges Häkelbild zu bekommen, wird dein Projekt, bis auf einige Ausnahmen, in 
fortlaufenden (Spiral-)Runden gehäkelt. Markiere dir den Anfang einer neuen Runde mit einem 
Marker oder einem Faden.

Wenn viele gleiche Runden gehäkelt werden, markiere ich die 
1. beginnende Runde, ab der keine Zunahmen
mehr gemacht werden (im Bild rosa Faden) und häkle dann ohne 
den Marker Runde für Runde neu zu setzen nach oben weiter.  
Ich zähle dann Runde für Runde nach oben (siehe pinke Punkte)
bis ich die Rundenzahl erreicht habe. 
Das erleichtert und beschleunigt deinen Workflow.

Häkle dein Projekt möglichst fest, um ein schönes, kompaktes 
Ergebnis zu erzielen. 
Waschen kannst du dein Projekt nach Anleitung des
Wollherstellers, am besten lässt du sie im Anschluss im Liegen trocknen. 

Gut zu wissen

Abkürzungen
MR  magischer Ring
MG  Maschenglied
FW  Farbwechsel
lm  Luftmasche
LMK  Luftmaschenkette
fm  feste Masche
km  Kettmasche
nm4  Noppenmasche mit 4 Stäbchen
hstb  halbes Stäbchen
stb  Stäbchen
zun   zunehmen 
abn  abnehmen
ausl  1MG auslassen
Rstb  Reliefstäbchen 
-h  hinteres Maschenglied
-v  vorderes Maschenglied

[...]  wiederhole den Inhalt der 
  Klammer
wenden  die Arbeit wird umgereht und in   
  die Gegenrichtung gehäkelt
° °  Angaben zwischen zwei Punkten 
  werden in das gleiche MG 
  gehäkelt

abmaschen - Den Faden komplett durch die 
  letzte Schlaufe ziehen
vernähen -  Nach dem Abmaschen den Faden  
     im Inneren durch einige Schlaufen  
  S-förmig vernähen und verknoten.
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https://www.johannstochter.at/ebooks/gewerbelizenz/


Tipps und Tricks
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herkömmliche 
Abnahme

unsichtbare
Abnahme

Beim Häkeln entstehen auf Außenseite und Innenseite deines Häkelwerks zwei unterschiedliche 
Muster und gerade am Beginn der Häkelkarriere werden diese leicht verwechselt.

                 Außen: Das Muster ergibt ein V            Innen: Das Muster ergibt ein“T“

Um die Abnahme unauffälliger zu gestalten kannst du sie wie folgt häkeln:
Stich durch das 1. vordere MG (Bild 1), stich danach ohne den Faden zu holen durch das 2. 
vordere MG (Bild 2). Jetzt holst du den Faden, ziehst ihn durch alle Schlaufen auf deiner Nadel 
und beendet die feste Masche wie gewohnt (Bild 3).

  Bild 1       Bild 2                                   Bild 3

Farbwechsel Videolink

Wenn ein Farbwechsel ansteht, wechsle schon beim MG davor zur neuen Farbe (Bild 4). So be-
kommst du einen sauberen Farbwechsel. Dieser Schritt wird von mir in der Anleitung nicht noch 
einmal extra angeführt. Wenn die Bezeichnung FW bei den Haaren kommt, mache ich diesen, 
wie oben erwähnt, schon in der vorherigen Masche (Bild 4). 

          Bild 4     Bild 5           Bild 6

Bild 4+5 zeigen das letzte MG bevor die neue Farbe beginnt. Bild 6 zeigt das in der Anleitung beschriebene 1. MG in neuer Farbe.

Unsichtbare Abnahme Videolink

Richtige Häkelseite Videolink

https://www.johannstochter.at/ebooks/gewerbelizenz/
https://youtu.be/8WOdqCU47SM
https://youtu.be/u22mP87x5kg
https://youtu.be/O0uPYGw28yw

