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Der Endspurt steht an! Heute bekommt der Körper vom
ersten Tag endlich seinen Feinschliff.
Wir starten mit den Löffeln. Könnt Ihr schon erahnen, was bei unserem diesjährigen
häkel mit! herauskommt?

to do:
Löffel:
Die Anleitung zuerst 2-mal in einer Kontrastfarbe häkeln, dabei immer im Kreis arbeiten:
- 18 Luftmaschen anschlagen, anschließend in folgendem Muster zurückhäkeln:
- 4 feste Maschen, 2 halbe Stäbchen, 4 ganze Stäbchen, 2 halbe Stäbchen,
3 feste Maschen
- in die letzte Luftmasche 3 feste Maschen häkeln
- im gleichen Rhythmus auf der anderen Seite der
18 Luftmaschen zurückarbeiten
- am Ende 1 zusätzliche Luftmasche einfügen,
damit die Rundung schöner wird
- eine komplette Runde mit festen Maschen häkeln
- Faden abschneiden und vernähen
2-mal häkeln, damit wir auch zwei Löffel bekommen.
Teil 1 – Löffel

- Anschließend die Anleitung noch 2-mal in Eurer Grundfarbe, die Ihr auch für den Körper
verwendet habt, häkeln (WICHTIG: am Ende den Faden NICHT abschneiden)
Zusammenhäkeln:
- Von jeder Farbe einen Löffel nehmen und übereinander legen
- 1 Luftmasche in Grundfarbe
- halbe Runde mit festen Maschen häkeln, dabei immer
durch beide Löffel stechen, um diese zu verbinden
- an der Spitze 2 Luftmaschen für die schönere Rundung
- Runde mit festen Maschen beenden
Am Ende genug Faden übrig lassen,
um den Löffel am Körper zu befestigen.
Fertige Löffel
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Jetzt haben wir es fast geschafft!
Weiter geht es nun mit den Füßen, die in Eurer Grundfarbe gearbeitet werden.
Die Anleitung wieder 2-mal arbeiten, damit wir am Ende auch zwei Füße haben.

to do:
Füße
- 1. Spirale: in einen Fadenkreis 8 feste Maschen häkeln
- 2. Spirale: in jede Masche der 1. Runde 2 feste Maschen
häkeln = 16 Maschen
- 3. Spirale: in jede vierte Masche 2 feste Maschen
häkeln = 20 Maschen
- 4. Spirale: feste Maschen ohne Zunahme
- 5. Spirale: feste Maschen ohne Zunahme
- 6. Spirale: jede 4. und 5. Masche zusammen
häkeln = 16 Maschen
- 7. Spirale: feste Maschen ohne Zunahme
Fertige Füße mit „Zehen“
- Mit einer Wollnadel die „Zehen“ erstellen, dazu
benötigt man eine Kontrastfarbe freier Wahl (siehe Foto)
- Fuß etwas mit Füllwatte ausstopfen
- Den Fuß oben zusammen drücken und in die hintere und vordere Masche zusammen
eine Feste Masche häkeln, sodass sich der Fuß schließt
Am Ende genug Faden übrig lassen, um den Fuß am Körper zu befestigen.

Zum Schluss brauchen wir noch ein Schwänzchen.
- Mit einem Bommelmaker oder etwas Karton einen Mini-Bommel herstellen

TIPP

Für den Bommel könnt Ihr auch einen Karton mit ca. 4 cm Durchmesser
verwenden. Am Besten nehmt Ihr für das Schwänzchen die gleiche Farbe
wie für den Innenteil Eurer Löffel.
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Fehlt noch die Fertigstellung:
Um unserem kleinen Osterhasen Leben einzuhauchen, müssen wir noch alle Einzelteile
zusammennähen.

to do:
- Die beiden Ohren an der Oberseite des Körpers festnähen
- Die Knopfaugen etwas unterhalb der Ohren platzieren
- Die Füße an der Unterseite des Körpers annähen
- Nase und Mund mit der Wollnadel aufsticken
- Zum Schluss noch das Schwänzchen befestigen und fertig ist unser Osterhase

Vielen Dank an alle für‘s mitmachen! Wir sind sehr auf
Eure süßen Osterhasen gespannt,
Postet Euren Hasen auf unserer Facebook-Seite oder
sendet uns ein Bild per Mail. Wir verlosen unter allen
Einsendungen wieder tolle Sachpreise!

