Häkelanleitung
Tierdecke LUCA
#stayhome
für Tiere von coolen Kids

Hallo!
Ich möchte mich kurz vorstellen:
- Name: Luca
- Alter: 9 Jahre (2.6.2010)
- Wohnort: Österreich (Theresienfeld, bei Wr. Neustadt)
- Hobbies: Tennis spielen, schwimmen, Rad fahren, Lego, ab nun häkeln
Wie bin ich zum Häkeln gekommen:
Normalerweise verbringe ich fast meine ganze Freizeit am Tennisplatz oder mit
anderen sportlichen Aktivitäten, doch durch das Corona-Virus sind nun Schule,
Sportstätten, Spielplätze usw. gesperrt und auch Freunde darf ich nicht
treffen. Nun habe ich die Zeit genutzt, auch einmal zur Häkelnadel gegriffen
und es meiner Mama nachgemacht. So ist meine erste Haube entstanden.
Was du brauchst:
- Als erstes stöberst du in Mamas Wollvorräten … ich habe die Alpha von
Schöller und Stahl entdeckt (am Etikett steht 60 lm /50 g) – davon
brauchst du 4 Knäuel
(Wolle gibt es auch bei meiner Mama unter www.mi-li.at zu bestellen)
- eine Häkelnadel 8,0 mm - da ich eher fest häkle,
wenn du locker häkelst, dann reicht auch eine 7,0 mm Häkelnadel,
- eine Stopfnadel (das ist so eine dicke, stumpfe Nadel) zum Vernähen.

Nun kann es losgehen!
Das wichtigste:
mache es dir bequem!

Du häkelst eigentlich nur ein Quadrat mit einer Seitenlänge von ca. 50 cm.
Lola ist ja ein Kleinpudel. Wenn du also einen größeren Hund hast, dann solltest
du eine größere Decke häkeln

.

Für das Muster, das ich heute erkläre, bauchst du schon ein bisschen Übung.
Wenn es dir zu schwer ist, dann häkle einfach nur Stäbchen, wie in der
Polsteranleitung (auch in meinem Blog www.lucalingfeld.com).

Lege die Wolle zu einer Schlinge und häkle Luftmaschen: dafür hole den Faden
durch die Schlinge und ziehe ihn durch.
Ich habe 50 Luftmaschen angeschlagen – du kannst die Decke auch ganz leicht
kleiner oder größer häkeln. Damit das Muster funktioniert, musst du die
Luftmaschenanzahl nur durch 3 dividieren können und dann zählst du noch 2
Luftmaschen dazu. Also bei mir 48 + 2 (48 : 3 = 16).
Das Muster sieht dann so aus (darunter erkläre ich es dir):

1. Reihe: Nun häkelst du 3 Steige-Luftmaschen (die ersetzen das 1. Stäbchen)
und häkelst in die 5. Luftmasche von der Nadel aus: 1 Stäbchen, 1 Luftmasche
dazwischen und 1 Stäbchen – das sieht nun aus wie ein V – so nenne ich es auch.
Erklärung, wie du ein Stäbchen häkelst:
-

du legst den Faden um die Nadel (das nennt man Umschlag) und stichst mit der Nadel
in die Masche ein,

-

nun holst du den Faden und ziehst ihn durch die 1. Masche – jetzt hast du 3 Schlingen
auf der Nadel,

-

hole den Faden noch einmal und ziehe ihn durch die ersten beiden Schlingen auf der
Nadel - es liegen jetzt nur noch zwei Schlingen auf der Nadel
hole den Faden noch einmal und ziehe ihn durch die letzten beiden Schlingen - jetzt ist

-

das 1. Stäbchen fertig.

Dann lässt du 2 Luftmaschen aus und in die folgende Luftmasche häkelst du
wieder: 1 Stäbchen, 1 Luftmasche dazwischen, 1 Stäbchen – das ist dein 2. V …
so häkelst du weitere 14 Vs, dass du in Summe beim Reihenende in Summe 16 Vs
hast. Nach dem letzten V lässt du 1 M aus und häkelst 1 Stäbchen in die letzte
Luftmasche.
2. Reihe: 3 Luftmaschen, jetzt häkelst du in jedes V-Loch, also um die
Luftmasche zwischen die Stäbchen, wieder ein V (1 Stäbchen, 1 Luftmasche, 1
Stäbchen). So werden es wieder 16 V und zum Schluss häkelst du in die letzte
Steige-Luftmasche 1 Stäbchen.
3. Reihe – 25. Reihe: häkelst du wie die 2. Reihe.
Wenn der Faden ausgeht, dann knöpfst du einfach den neuen Faden daran und
häkelst weiter.
Jetzt vernähst du
noch alle Fäden auf
einer Seite. FERTIG

!

Dir macht häkeln Spaß?
Dann hätte ich noch einen BUCHTIPP:

