Marienkäfer „Kathi“

Der kleine Käfer besteht aus:
-

Körper (2 Teile)
Kopf (mit 2 Fühler)
Punkte (so viel wie du möchtest)

Das Blatt (oder auch mehrere) habe ich mit Hilfe von youtube gemacht ☺
„ KaDo`s Maschen und Accessoires“ -> kleines Blatt häkeln
Was ihr dazu benötigt:
In

Häkelnadel
Rundenmarkierer (ich nehme immer eine Haarnadel)
Nadel zum Zusammennähen
Watte oder Füllmaterial aus einem Zierkissen zb.
Wolle (passend zur Nadel)
grün, schwarz und rot

Was ihr können solltet:
-

Feste Maschen (FM)
Fadenring bzw Magic Ring
Zunehmen (verdoppeln – verd.)
Abnehmen (zusammen abmaschen – abm.)
„Fingerknüpfen“

Wenn ihr das Blatt auch machen wollt, solltet ihr Halbe Stäbchen (hStb)
und Stäbchen (Stb) kennen. Auf youtube gibt es ganz viel Hilfsvideos
dazu. Ansonsten könnt ihr euch auch sehr gerne an mich wenden und ich
zeige euch wie das funktioniert! ☺
Die Größe eures Marienkäfers könnt ihr übrigens selbst bestimmen.
Je mehr Runden ihr im Kreis häkelt umso größer wird er!
Soll er klein bleiben, dann macht ihn genau nach Anleitung.
Wollt ihr einen riesigen zum Kuscheln solltet ihr dickere Wolle und eine
dickere Nadel verwenden und einfach die Runden weiter vergrößern ☺
Solltet ihr Fragen haben, bitte schreibt mir. Ich helfe euch gerne!
jacqueline.meindl@outlook.com
Auf FB unter MamaMeindl so wie auf Instagram
Besucht meine Homepage und bleibt auf dem Laufenden ;-)
Mamameindl.jimdo.com
Ich würde euch nur um folgendes bitten:
Diese Anleitung ist KOSTENLOS, also bitte weder diese Anleitung
als deine eigene ausgeben, noch an andere verkaufen.
Wenn euch jemand fragt woher ihr die habt, bitte erwähnt doch
meinen Namen.
Ihr dürft den fertigen Marienkäfer gerne verschenken, behalten
oder auch verkaufen.
Euer Werk, es steht euch frei ;-)
Hier ist Platz für eure Notizen:

Nun starten wir mit dem Unterteil des Körpers:
(in rot)
In eine MagicRing bzw Fadenring häkelt ihr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6 Feste Maschen
Jetzt verdoppelt ihr jede FM der Vorrunde
Nun jede 2. verd. = 1FM, 2FM in eine M
Nun jede 3. verd. = 1FM, 1FM, 2FM in eine M
Nun jede 4. verd
Nun jede 5. verd.

(6)
(12)
(18)
(24)
(30)
(36)

(wenn ihr euren Käfer größer haben wollt geht es so weiter:
Jede 6. verd. Jede 7. verd. Jede 8. verd.,.. usw. bis ihr die gewünschte
Größe erreicht)
Nun solltet ihr eine „Scheibe“ haben!
Lasst euch einen relativ langen Faden um dann die beiden Teile des
Körpers verbinden zu können.

Weiter geht es mit dem oberen Teil des Käfers:
(in rot)
In eine MagicRing bzw Fadenring häkelt ihr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6 Feste Maschen
Jetzt verdoppelt ihr jede FM der Vorrunde
Nun jede 2. verd. = 1FM, 2FM in eine M
Nun jede 3. verd. = 1FM, 1FM, 2FM in eine M
Nun jede 4. verd
Nun jede 5. verd.

(6)
(12)
(18)
(24)
(30)
(36)

Ihr seht bis hier ist es gleich wie beim unteren Teil, ihr macht genau so
viele Runden wie beim Unterteil, schneidet aber den Faden NICHT ab und
macht wie folgt weiter:
7. 6 Runden lang häkelt ihr sozusagen im Kreis

(36)

Habt ihr zb. noch jede 7. und 8. verdoppelt, solltet ihr 8Runden lang im
Kreis häkeln.
Nun habt ihr so etwas wie eine Schale ☺
Das ist euer Oberteil!

Es folgt der Kopf:
(in schwarz)

Wir machen einen FR und machen
1.
2.
3.
4.

6FM in den Ring
Jede M verd.
Jede 2. M verd.
Jede 3. M verd.

(6)
(12)
(18)
(24)

(Wollt ihr den Kopf größer, müsst ihr hier nun weiter verdoppeln)
5. Nun häkelt im Kreis – 3Runden lang
6. Jede 3&4M zusammen abmaschen
7. Evtl. 2&3M abm

(24)
(18)
(12)

Kopf ein wenig stopfen mit der Füllwatte.
Nun könnt ihr den Kopf mal am Oberkörper anhalten um zu sehen ob
Das Verhältnis passt, ob es euch so gefällt.
Wenn das so ist, langen Faden lassen, abschneiden und zur Seite legen.
Den nähen wir dann später an ☺

Nun können wir den oberen und unteren Teil des Käfers zusammennähen.
Lasst euch ein kleines Loch offen um dort die Watte rein zu stopfen und
wenn er in Form gedrückt ist, dann verschließt ihr das Loch.

Jetzt könnt ihr den Kopf annähen!
Zum Schluss kommen noch die typischen Pünktchen!
Dazu machen wir wieder einen Fadenring und in den Ring machen wir nur
4 feste Maschen! Nun sollte das Pünktchen einen langen Faden haben um
es dann am Körper annähen zu können.

Der obere Teil und der untere sollten aufeinander passen

Die Fühler könnt ihr in einer beliebigen Länge mit den Fingern knüpfen
oder alternativ 2 sehr fest gehäkelte Luftmaschenketten machen.
Am Schluss eine Linie die Trennung darstellen soll, aufsticken.

Ich hoffe es hat euch Spass gemacht!
Wenn euch diese GRATIS Anleitung gefallen hat, dann schaut euch doch
einmal meine anderen Anleitungen an.
Alle sind mit einer Spende für die Herzwichtel verbunden.
Ich freue mich über Fotos eurer gehäkelten Käferlein ☺
Alles Liebe,
Jacqueline
MamaMeindl

