Von Blümchen und
Bienchen

Diese Anleitung ist Eigentum von Zhaya/Zhaya
Designs. Verkauf, Tausch, Veröffentlichung und
Ve r v i e l f ä l t i g u n g d e r A n l e i t u n g ( i n k l .
Übersetzungen in andere Sprachen) sind
untersagt. Natürlich dürfen die Anleitung, Bilder
und Fotos auch nicht als eigene ausgegeben
werden. Der Verkauf der fertigen 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.

Materialliste:
•
•
•
•
•

Wolle gelb, schwarz, weiß, grün (z. B. Schachenmayr Catania)
Häkelnadel in passender Nadelstärke (bei mir 2 mm und 3,5 mm)
Stopf- oder Nähnadel
evtl. Knöpfe
optional: etwas Pfeifenputzer (Chenille-Draht)

Begriffserklärung:

M = Masche
LM = Luftmasche / WLM = Wendeluftmasche
KM = Kettmasche
fM = feste Masche
hStb = halbe Stäbchen
MR = Maschenring/Fadenring (magic ring) - alternativ 2LM, 6fM in die 2. Masche
von der Nadel aus. Das Ergebnis wird mit dem Maschenring allerdings schöner, da
man diesen richtig gut zusammen ziehen kann.
Sofern nichts anderes angegeben, wird in Spiralrunden gehäkelt.
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Die Grundanleitung für das Baby kann unter www.zhaya.de
herunter geladen werden.
Bei der Verwendung anderer Wolle und/oder Nadelstärken wird das Ergebnis anders
ausfallen. In jedem Fall sollte sowohl Mütze als auch Höschen anprobiert und ggf.
angepasst werden, da die Größe auch von der eigenen Häkelweise abhängt.

Bienchen:
Mütze:
z. B. NS 3,5 mm
Wegen der häufigen Farbwechsel empfiehlt sich das Häkeln in Kreisrunden.
Alle zwei Runden wird die Farbe gewechselt zwischen schwarz und gelb, mit schwarz
beginnen.
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. jede 5. fM verdoppeln (36)
7. jede 6. fM verdoppeln (42)
8. jede 7. fM verdoppeln (48)
9. -16. (8 Runden) fM in jede M (48)
17.(schwarz) 1KM, 1LM im Wechsel bis Rundenende
Beenden, Faden unsichtbar vernähen.

Fühler (2x):
gelb, z. B. NS 2,0 mm
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. -4. (2 Runden)fM in jede M (12)
Ausstopfen.
5. je 2fM zusammen häkeln (6)
Farbwechsel zu schwarz
6. -15. (10 Runden) fM in jede M (6) - insgesamt 60 feste Maschen fortlaufend.
Beenden, schließen, Faden zum Annähen lassen.
Fühler ausstopfen oder Pfeifenputzer (Chenille-Draht) einführen.
Die Fühler an geeigneter Stelle an der Mütze festnähen.

Flügel:
weiß, z. B. NS 3,5 mm
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. jede 2. fM verdoppeln (18)
4. fM in jede M (18)
5. jede 3. fM verdoppeln (24)
6. -11. (6 Runden) fM in jede M (24)
12.jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
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13.jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
14.3fM, 3x je 2fM zusammen häkeln, 3fM (9)
15.fM in jede M (9)
16.3fM, 3fM verdoppeln, 3fM (12)
17.jede 2. fM verdoppeln (18)
18.jede 3. fM verdoppeln (24)
19.-24. (6 Runden) fM in jede M (24)
25.jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
26.fM in jede M (18)
27.jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
28.je 2fM zusammen häkeln (6)
Beenden, schließen, Faden unsichtbar vernähen. Die Flügel werden nicht gestopft,
sondern lediglich flach zusammen geklappt, und zwar so, dass die Zu- bzw.
Abnahmen aus den Runden 14 und 16 oben sind, die Flügel also ein ganz kleines
bisschen nach oben zeigen.

Windelhöschen:
z. B. NS 3,5 mm
Alle zwei Runden wird die Farbe gewechselt zwischen schwarz und gelb, mit schwarz
beginnen.
In Reihen häkeln, nach jeder Reihe wenden.
1. 35LM, 34fM, 1LM (34)
2.-4. (3 Reihen) 34fM, 1LM (34)
5. 11KM, 1LM, 12fM, 1LM (12)
6. fM in jede M, 1LM (12)
7. 1fM, 1fM verdoppeln, 8fM, 1fM verdoppeln, 1fM (14)
8. 1fM, 1fM verdoppeln, 10fM, 1fM verdoppeln, 1fM (16)
9.-10. (2 Reihen) fM in jede M, 1LM (16)
11. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln, 1LM (12)
12. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln, 1LM (8)
13.-20. (8 Reihen) fM in jede M, 1LM (8)
21. jede 2. fM verdoppeln, 1LM (12)
22. jede 3. fM verdoppeln, 1LM (16)
23.-24. (2 Reihen) fM in jede M, 1LM (16)
25. fM in jede M (16)
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Zuletzt einmal rundherum mit schwarz 1KM, 1LM im Wechsel arbeiten. An den
längeren, schmalen Teilen habe ich je eine kleine Luftmaschenkette gehäkelt (Länge
muss so gewählt werden, dass der Knopf durch passt) und mit einer KM zur Schlaufe
geschlossen, in der Mitte am vorderen Teil habe ich einen Knopf angenäht. Besser
regulieren lässt sich die Weite allerdings, wenn man nur auf einer Seite eine Schlaufe
macht und auf der anderen Seite den Knopf annäht. Man kann aber auch
Druckknöpfe, ein Stück Klettband, Haken und Ösen o. ä. zum Schließen verwenden,
ganz nach dem eigenen Geschmack und was das Materialkästchen hergibt :o) Je
nachdem benötigt man dann u. U. natürlich keine Schlaufen.
Beenden, Faden unsichtbar vernähen.
Nun noch die Flügel hinten am Höschen festnähen.

Blümchen:
Blüte:
z. B. NS 3,5 mm
Ich habe zunächst eine Luftmaschenkette aus
20LM+2WLM in gelb gehäkelt und 20hStb ab
der 3. LM von der Nadel aus. Die Länge muss
man ggf. anpassen, sie sollte gut um den Hals
gehen. Am Ende habe ich noch eine LM-Kette (bei
mir 8LM - muss an die Größe des Knopfes
angepasst werden) gehäkelt und mit einer KM zur
Schlaufe geschlossen und auf der anderen Seite
später einen Knopf angenäht. Gelb kann man nun
schon beenden.
Nun noch die Blütenblätter. Dafür mit weiß auf der rechten Seite anketten (ich mache
hierfür eine Anfangsschlaufe, steche in die Masche, hole den Faden und arbeite eine
Kettmasche.
Von hier aus nun je Blütenblatt (in der Häkelschrift die schwarze Reihe): 10LM, 1LM
überspringen, 9fM zurück, mit KM in das nächste hStb fixieren, wieder eine KM in die
nächste Masche und ab hier wiederholen bis zum Reihenende. Bei mir ergab es 10
Blütenblätter.
Da nicht im Kreis gehäkelt wird, muss man hier leider beenden und am Anfang wieder
anketten, wieder mit weiß (in der Häkelschrift die rote Reihe): 3fM, 7hStb entlang der
Luftmaschenkette hoch arbeiten, 6hStb zurück auf der anderen Seite in die festen
Maschen, 3fM, mit Kettmasche in die „freie“ Kettmasche am Band fixieren, für jedes
Blütenblatt wiederholen. Beenden und alle Fäden vernähen. Zuletzt noch den Knopf
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annähen (hier kann man natürlich auch andere Verschlussvarianten wählen, je
nachdem, was man vorrätig hat.

Windelhöschen (Stiel):
z. B. NS 3,5 mm
grün
In Reihen häkeln, nach jeder Reihe wenden.
1. 35LM, 34fM, 1LM (34)
2.-4. (3 Reihen) 34fM, 1LM (34)
5. 11KM, 1LM, 12fM, 1LM (12)
6. fM in jede M, 1LM (12)
7. 1fM, 1fM verdoppeln, 8fM, 1fM verdoppeln, 1fM (14)
8. 1fM, 1fM verdoppeln, 10fM, 1fM verdoppeln, 1fM (16)
9.-10. (2 Reihen) fM in jede M, 1LM (16)
11. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln, 1LM (12)
12. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln, 1LM (8)
13.-20. (8 Reihen) fM in jede M, 1LM (8)
21. jede 2. fM verdoppeln, 1LM (12)
22. jede 3. fM verdoppeln, 1LM (16)
23.-24. (2 Reihen) fM in jede M, 1LM (16)
25. fM in jede M (16)
Zuletzt einmal rundherum mit weiß 1KM, 1LM im Wechsel arbeiten. Das Höschen für
das Blümchen wird genau so fertig gestellt, wie das Höschen für das Bienchen. Bis
auf die Farbe sind sie identisch gearbeitet.
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