Da stimmt doch
was nicht!

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 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.

Material:
Mit der angegebenen Wolle wird die Figur ca. 10 cm groß.
• Wolle: creme oder natur, orange und Wunschfarbe für die Schleife (bei mir
Schachenmayr Catania creme - Fb. 130, orange - Fb. 189, Catania color afrika Fb. 00093), für die Ohren Woll Butt Maya beige (eine glatte Wolle, z. B. Catania,
geht auch)
• Häkelnadel in passender Stärke, bei mir 2,0 mm (Ei und Füße) und 2,5 mm (Ohren
und Schleife)
• Füllwatte

Begriffserklärung:
fM = feste Masche
Stb = Stäbchen
MR = Maschenring/Fadenring (magic ring)
LM = Luftmasche
M = Masche
KM = Kettmasche
Die Angaben der von mir verwendeten Wolle und Nadelstärken sind natürlich nur
Beispiele/Anhaltspunkte. Welche Wolle letztlich verwendet wird, bleibt
selbstverständlich jedem selbst überlassen. Die verwendete Nadelstärke muss an die
jeweils verwendete Wolle und die eigene Häkelweise angepasst werden.
Es wird - sofern nichts anderes angegeben - in Spiralrunden gehäkelt.
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Für die (möglichst unauffälligen) Farbwechsel bei Spiralrunden und das Versetzen der
Zu- und Abnahmen empfehle ich, auf www.zhaya.de vorbeizuschauen unter Tipps,
Tricks und Tutorials.

Ei:
creme/natur
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. jede 2. fM verdoppeln (18)
4. jede 3. fM verdoppeln (24)
5. fM in jede M (24)
6. jede 4. fM verdoppeln (30)
7. fM in jede M (30)
8. jede 5. fM verdoppeln (36)
9. fM in jede M (36)
10. jede 6. fM verdoppeln (42)
11. fM in jede M (42)
12. jede 7. fM verdoppeln (48)
13.-15. (3 Runden) fM in jede M (48)
16. jede 16. fM verdoppeln (51)
17.-19. (3 Runden) fM in jede M (51)
20. jede 17. fM verdoppeln (54)
21.-23. (3 Runden) fM in jede M (54)
24. jede 8. und 9. fM zusammen häkeln (48)
25. jede 7. und 8. fM zusammen häkeln (42)
26. jede 6. und 7. fM zusammen häkeln (36)
27. jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (30)
28. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
Das Ei formschön ausstopfen.
29. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
30. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
Das Ei fertig stopfen.
Beenden, Faden abschneiden. Den Faden in eine Nadel fädeln und die jeweils äußeren
Maschenglieder nacheinander auffädeln, dann zusammen ziehen und damit das Loch
schließen. Faden gut fixieren und im Inneren vom Ei verstecken.

Fuß (2x):
orange
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. jede 2. fM verdoppeln (18)
4.-8. (5 Runden) fM in jede M (18)
9. Fuß flach zusammen klappen und mit 9fM zusammen häkeln. Der Fuß wird nicht
gestopft (9)
10. Fuß wenden, keine LM, 1. Masche überspringen, 5Stb in die nächste M, 1fM in
die nächste M, nächste M überspringen, 5Stb in die nächste M, 1fM in die
nächste M, die nächste M überspringen, 5Stb in die nächste M, 1KM in die letzte
Masche
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
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Ohr (2x):
beige
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. jede 4. fM verdoppeln (15)
4. jede 5. fM verdoppeln (18)
5.-10. (6 Runden) fM in jede M (18)
11. jede 8. und 9. fM zusammen häkeln (16)
12. fM in jede M (16)
13. jede 7. und 8. fM zusammen häkeln (14)
14. fM in jede M (14)
15. jede 6. und 7. fM zusammen häkeln (12)
16. fM in jede M (12)
Das Ohr flach zusammen klappen und mit 6fM zusammen häkeln.
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Nun die Füße vorn unten und die Ohren oben hinten am Ei annähen.

Die Figur ist nun schon fertig.
Wer möchte, kann noch eine hübsche Schleife häkeln.

Schleifenband:

Wunschfarbe, NS wie auf der Banderole angegeben
Es wird in Kreisrunden gehäkelt, d. h. jede Runde beginnt mit einer LM und wird mit
einer KM in die erste M geschlossen. Spiralrunden sind auch möglich, allerdings wird
es damit nicht ganz so gerade.
Die Länge der LM-Kette muss ggf. angepasst werden, so dass sie um das Ei herum
reicht, an der Stelle, wo sich die Schleife später befinden soll.
45LM, mit einer KM zur Runde schließen
1.-3. (3 Runden) fM in jede M (45)
Beenden, Faden unsichtbar vernähen.

Schleife:

Wunschfarbe, NS wie auf der Banderole angegeben
Es wird in Kreisrunden gehäkelt, d. h. jede Runde beginnt mit einer LM und wird mit
einer KM in die erste M geschlossen. Spiralrunden sind auch möglich, allerdings wird
es damit nicht ganz so gerade.
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40LM, mit einer KM zur Runde schließen
1.-14. (14 Runden) fM in jede M (40)
Beenden, Faden etwas länger lassen. Mit dem Endfaden die Schleife in der Mitte in
Form bringen (siehe linkes Foto), zum Schluss gut fixieren und vernähen.

Bändchen (Mitte):

Wunschfarbe, NS wie auf der Banderole angegeben
Es wird in Reihen gehäkelt, d. h. jede Reihe beginnt mit einer LM, am Ende der Reihe
wird das Häkelstück gewendet.
13LM + 1LM
1.-5. (5 Reihen) fM in jede M (13)
Beenden, Faden zum Zusammennähen lassen.
Das Bändchen in der Mitte um die Schleife legen und auf der Rückseite zusammen
nähen. Zuletzt die Schleife mit dem Rest des Fadens auf das Schleifenband nähen.
Ich habe noch ein kleines Nest gehäkelt, dafür habe ich
einen Wollrest sehr dicker Wolle (für NS 15) benutzt.
Da diese Wolle nicht jeder da hat, ist es schwierig, eine
genaue Anleitung zu schreiben. Schwer ist es dennoch
nicht. Einfach einen MR mit 6fM häkeln und in jeder
folgenden Runde 6 gleichmäßig verteilte Maschen
zunehmen (das Prinzip steht ja in fast jeder Anleitung),
solange zunehmen, bis der gewünschte Durchmesser
des Nests erreicht ist. jetzt folgt eine Runde feste
Maschen, allerdings werden diese nicht normal, sondern
von hinten eingestochen (alternativ geht auch, wenn
man nur ins hintere Maschenglied einsticht). Nun folgen
noch ein paar Runden fM. Hat man sehr dicke Wolle
verwendet (man kann auch Wolle doppelt oder dreifach
nehmen, mit dicker Wolle gibt es eine schöne Optik),
dann reicht eine weitere Runde, ansonsten soviele
Runden häkeln, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.
Wenn man mehr als drei Runden häkelt, würde ich in
jeder 3. Runde je 3 Maschen zunehmen. Als
Abschlussrunde habe ich noch eine Runde lang 1LM,
1KM angefügt, Krebsmaschen wären auch ein schöner
Abschluss.
Nun fehlte nur noch etwas Ostergras. Entweder
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tatsächlich Ostergras verwenden oder wie ich, eine kleine Matte aus
Schlaufenmaschen häkeln. Auch hier habe ich einfach einen Kreis gehäkelt, also mit
einem 6er Maschenring angefangen und dann in jeder Runde 6 Maschen
zugenommen, bis der Innendurchmesser des Nests erreicht war.
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