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WAS DU BRAUCHST

- Häkelnadel 3,0 mm
- Wollnadel mit runder Spitze
- Wolle für eine Nadelstärke von 4,0 mm
- Schere
- Holzring in beliebiger Farbe mit einem Innendurchmesser von ca, 4-6 cm
- OPTIONAL: Mini-Rasselbox oder Knisterfolie

Ich habe folgende Wolle verwendet: 
20g RicoDesign BabyWolle 50g ~ 150m

ABKÜRZUNGEN

F  = Farbe    
Rd.  = Runde    
LM  = Luftmasche
Ktm.  = Kettmasche
M  = Maschen
fM  = feste Masche
Stb.  = Stäbchen
hStb.  = halbes Stäbchen
DStb.  = Doppelstäbchen
fM verd. = 2 fM in die nächste Masche häkeln
fM zus.  = 2 fM zusammen häkeln 
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Fadenring mit 6 fM anschlagen, mit Kettmasche zur Runde schließen.

1.Rd.   fM häkeln - 6M
2.Rd.  3x (1 fM, 1 fM verd.) - 9M
3.Rd.   3x (2 fM, 1 fM verd.) - 12M
4.Rd.   3x (3 fM, 1 fM verd.) - 15M
5.Rd.   3x (4 fM, 1 fM verd.) - 18M
6.Rd.   3x (5 fM, 1 fM verd.) - 21M
7.Rd.   3x (6 fM, 1 fM verd.) - 24M
8.-15.Rd.  fM häkeln - 24M
Optional  Knisterfolie oder Rassel in das Ohr einfügen
16.Rd.   3x (6 fM, 1 fM zus.) - 21M
17.Rd.   3x (5 fM, 1 fM zus.) - 18M
18.Rd.   3x (4 fM, 1 fM zus.) - 15M
19.Rd.   3x (3 fM, 1 fM zus.) - 12M
20.-65.Rd. fM häkeln - 12M (ca 15 cm lang)
66.Rd.  3x (3 fM, 1 fM verd.) - 15M
67.Rd.   3x (4 fM, 1 fM verd.) - 18M
68.Rd.   3x (5 fM, 1 fM verd.) - 21M
69.Rd.   3x (6 fM, 1 fM verd.) - 24M
Optional  Knisterfolie oder Rassel in das Ohr einfügen
70.-77.Rd.  fM häkeln - 24M
78.Rd.  3x (6 fM, 1 fM zus.) - 21M
79.Rd.   3x (5 fM, 1 fM zus.) - 18M
80.Rd.   3x (4 fM, 1 fM zus.) - 15M
81.Rd.   3x (3 fM, 1 fM zus.) - 12M
82.Rd.   3x (2 fM, 1 fM zus.) - 9M
83.Rd.   3x (1 fM, 1 fM zus.) - 6M
84.Rd.  fM häkeln - 6M

Faden ca. 10 cm lang lassen und dann abschneiden. 
Durch die Maschen nähen und zusammenziehen. Faden vernähen.
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Weitere niedliche Anleitungen

Alle Anleitungen können unter

www.froschprinzessin.net
käuflich erworben werden

Einhorn „Rosalie“

Pferd „Karlson“

Eule “Molly“

Kuh „Bertha“


