Doppelherz

Nicht nur für Senioren ;)
Diese Anleitung ist Eigentum von Zhaya/Zhaya
Designs. Verkauf, Tausch, Veröffentlichung und
Vervielfältigung der Anleitung (inkl. Übersetzungen in
andere
Sprachen) sind untersagt. Natürlich dürfen die Anleitung,
Bilder und
Fotos auch nicht als eigene ausgegeben werden. Der Verkauf
d e r fe r t i g e n
Artikel im Internet und auf Märkten mit einem Vermerk auf die Autorin - Zhaya /
Zhaya Designs - ist jedoch gestattet. Massenproduktion ist nicht erlaubt. Vielen Dank :o)
***
ACHTUNG: Bitte beachte, dass ich meine Anleitungen nur über www.zhaya.de/
www.zhaya.eu teile. Wenn Sie diese KOSTENLOSE Anleitung von irgendwo anders
heruntergeladen haben, löschen Sie es bitte sofort - da es Websites gibt, auf denen
anonyme Hacker pdf-Dateien mit Viren hochladen, die es ihnen ermöglichen, auf Ihren
Computer zuzugreifen und Ihre persönlichen und finanziellen Daten zu stehlen.

Material:
Mit der angegebenen Wolle wird die Figur ca. 9 cm groß.
Die Angaben der von mir verwendeten Wolle und Nadelstärken sind natürlich nur
Beispiele/Anhaltspunkte. Welche Wolle letztlich verwendet wird, bleibt
selbstverständlich jedem selbst überlassen.
• Wolle in zwei Farben (bei mir DROPS Muskat)
• Häkelnadel in passender Stärke (bei mir 2,5 mm)
• Füllwatte
• Näh- oder Stopfnadel zum Vernähen

Begriffserklärung:
fM = feste Masche
MR = Maschenring/Fadenring (magic ring)
LM = Luftmasche
M = Masche
KM = Kettmasche
Es wird - sofern nichts anderes angegeben - in Spiralrunden gehäkelt.
Das Herz ist nicht schwer zu häkeln, ich bin mir nur nicht sicher, ob ich es gut genug
erklären kann.
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Oberteil (2x):
1x in Farbe A, 1x in Farbe B
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. jede 2. fM verdoppeln (18)
4. jede 3. fM verdoppeln (24)
5. jede 4. fM verdoppeln (30)
6.-11. (6 Runden) fM in jede M (30)
Beide Halbkugeln NICHT beenden, sondern einfach bei der ersten die Schlaufe lang
ziehen, dass es sich nicht aufdröseln kann. Also den Faden NICHT abschneiden :o)
Vorab zur Mitte bzw. zum Farbwechsel:
In der Mitte wird ein normaler Farbwechsel vorgenommen, d. h. die letzte Masche mit
der aktuellen Farbe wird nur zur Hälfte gehäkelt, also einstechen, Faden in aktueller
Farbe holen, so dass man zwei Schlaufen auf der Nadel hat. Nun wird der Faden der
neuen Farbe geholt (alten Faden festhalten, dass die Schlaufe sich nicht lang zieht)
und die Masche normal beendet, also den neuen Faden holen und durch beide
Schlaufen ziehen.

Unterteil:
Zunächst müssen beide Oberteile des Herzens verbunden werden. Dafür beim ersten
Teil in die nächste Masche einstechen und Faden holen.

Jetzt die lose Schlaufe vom zweiten Teil aufnehmen und diese durch die beiden
Schlaufen auf der Nadel ziehen. Nun mit der Farbe des zweiten Teils weiter häkeln,
nun folgt eine feste Masche in die nächste Masche des zweiten (also aktuellen) Teils.
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Es folgen noch 29 feste Maschen um das zweite Teil. Nun folgt wieder ein
Farbwechsel in oben beschriebener Weise: dafür in die letzte Masche von Teil 2 (also
dem aktuellen Teil) einstechen und Faden in aktueller Farbe holen, diesen Faden
festhalten, damit die Schlaufe sich nicht lang zieht und nun die neue Farbe holen,
durch beide Schlaufen ziehen und nun mit der neuen Farbe 28 feste Maschen über
den ersten Teil weiter häkeln. Bei der 29. Masche erfolgt wieder der Farbwechsel.

Beim Wechsel von einem Teil zum
nächsten wird immer die allerletzte
Masche vom aktuellen Teil übersprungen
sowie die allererste vom nächsten Teil.
Auf diese Weise reduziert sich jede
weitere Runde um je 4 Maschen. Die
beiden eingekreisten Maschen auf dem
Foto rechts werden bei jedem
Farbwechsel übersprungen.
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Das Schwierige bei dem Herz
sind die Fäden in der Mitte, die
durch den Farbwechsel
entstehen. Sie sollten so locker
gelegt werden, dass sich das
Herz in der Mitte nicht zu sehr
zusammen zieht, aber fest
genug, dass sich die WechselMaschen nicht zu weit lockern.
Mit diesem Punkt habe ich
selbst so meine Probleme,
wobei ich persönlich es gar nicht
schlecht finde, wenn das Herz zur Mitte hin etwas schmaler wird.
Nun einfach solange weiterhäkeln, bis nur noch 5-6 Maschen übrig sind (rechtzeitig
Stopfen nicht vergessen). Dann beenden, das Loch schließen, die Fäden fixieren und
im Inneren verstecken.
Anmerkung:
Das hellrosa Garn war
erstaunlicherweise etwas dünner als das
dunklere rosa, deshalb ist nun das
„Vorzeigeherz“ etwas schief geraten,
das sieht man schon bei den beiden
Oberteilen des Herzens. Und das,
obwohl beide Garne DROPS Muskat
sind, also nicht nur der gleiche Hersteller
sondern auch noch die gleiche Sorte. Ist
natürlich besonders blöd, wenn man
zwei gegengleiche Stücke braucht, wie
hier.

Hier noch ein paar Bilder, wie die Farbwechsel-Stelle zwischendrin aussieht:
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