Flutschi

by

Tag 2
Weiter geht's! Heute verleihen wir unserem Flutschi etwas mehr Figur!
Wir beginnen mit den Flügeln. Diese werden komplett in grau gehäkelt. Die
Anleitung zweimal arbeiten, damit wir später 2 Flügel haben.

to do:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 Luftmaschen anschlagen, dann die Runde mit einer Kettmasche zum
Kreis schließen
2.-4. Runde: die Maschen ohne Zu- oder Abnahme häkeln.
5. Runde: jede 5. und 6. Masche zusammen abhäkeln. (12 Maschen)
6. Runde: ohne Abnahme häkeln.
7. Runde: jede 4. und 5. Masche zusammen abhäkeln. (10 Maschen)
8. Runde: ohne Abnahme häkeln.
9. Runde: jede 3. und 4. Masche zusammen abhäkeln. (8 Maschen)
10. Runde: ohne Abnahme häkeln.
11. Runde: jede 2. und 3. Masche zusammen abhäkeln. (6 Maschen)
12. Runde: jeweils 2 Maschen zusammen abhäkeln (3 Maschen)
Arbeitsfaden abschneiden, nach innen ziehen (oder vernähen) und den
Flügel in einer Spitze enden lassen.

Hinweis: Beim
Schließen der Runde ist
darauf zu achten, dass
die Luftmaschenkette
nicht verdreht ist, sonst
entsteht ein
Möbiusband. Ein
Möbiusband ist ein
Schlauch, der in sich
verdreht ist. So kann
nicht zwischen unten
und oben oder innen
und außen
unterschieden werden.

Als nächsten häkeln wir die Füße. Diese werden komplett in schwarz
gehäkelt. Die Anleitung zweimal arbeiten, damit wir später auch 2
Füße haben.
to do:
•
•

11 Luftmaschen anschlagen, dann die Runde mit einer Kettmasche zum
Kreis schließen.
2./3. Runde: die Maschen ohne Zu- oder Abnahme häkeln.
• 4. Runde: jede 4. und 5. Masche zusammen
abhäkeln (9 Maschen)
• 5. Runde: jede 2. und 3. Masche zusammen
abhäkeln (6 Maschen)
• 6./7. Runde: ohne Abnahme häkeln.
• Die beiden Öffnungen jeweils mit einer Reihe
feste Maschen zusammen häkeln. Dazu die Oberund Unterseite aufeinander legen und
gemeinsam abhäkeln.

Zum Abschluss des Tages häkeln wir noch den Schnabel. Dieser wird
komplett in schwarz gearbeitet.
to do:
•
•
•
•
•
•

8 Luftmaschen anschlagen, dann die Runde mit einer Kettmasche zum
Kreis schließen.
2. Runde: die Maschen ohne Zu- oder Abnahme
häkeln.
3. Runde: jede 3. und 4. Masche zusammen
abhäkeln (6 Maschen)
4. Runde: jede 2. und 3. Masche zusammen
abhäkeln (4 Maschen
5. Runde: jeweils 2 Maschen zusammen
abhäkeln (2 Maschen)
Arbeitsfaden abschneiden, nach innen ziehen
(oder vernähen) und den Flügel in einer Spitze
enden lassen.

Das war's für Heute! Morgen steht der Endspurt an. Seid gespannt wie
es morgen weiter geht!

Hinweis:
Bevor die
Luftmaschen
angeschlagen
werden, den
Anfangsfaden
etwas länger
lassen (ca. 50
cm). Dieser
Faden wird
später
verwendet um
die Ober- und
Unterseite
zusammen zu
häkeln.

