
Hanteln

benötigtes Material:

Häkelnadel 2,5

catania Wolle in grau, schwarz, oder ganz beliebiger Farbe

Füllwatte

Sticknadel

 beginnen in der Farbe hellgrau

6 fM im Ring fm = Feste Maschen

1.R        jede fM d (12fM) d = doppel -> 2 Maschen in 1 Masche häkeln

2.R        jede 2. fM d (18fM)

3.R        jede 3. fM d (24fM)

4.R        jede 4. fM d (30fM)

5.R        jede 5. fM d (36fM)

6.R        jede 6. fM d (42fM)

7.R        jede 7. fM d (48fM)

8.R        in die vorderen Mgl 48fM Mgl = Maschenglied

9.-11.R     48fM je Runde

Farbwechsel zu schwarz

12.R      48fM

13.R      ins hMgl: 3fM, 5x (1fm d, 7 FM), 4 fm (54fm) hMgl = hinteres Maschenglied

14.R      jede 9. fM d (60fM)

15.R      jede 10. fM d (66fM)

16.R      jede 11. fM d (72fM)

17.R      jede 12. fM d (78fM)

18.R      jede 13. fM d (84fM)

19.R      jede 14. fM d (90fM)

20.R      jede 15. fM d (96fM)

21.R      jede 16. fM d (102fM)

22.R      ins hMgl 102fM

23.-32.R    102fM

33.R          ins hMgl 102fM

34.R          jede 16.+17.fM zus (96fM) zus = zusammen -> 2 Maschen 

35.R          jede 15.+16.fM zus (90fM) zusammen häkeln, abmaschen

36.R          jede 14.+15.fM zus (84fM)

37.R          jede 13.+14.fM zus (78fM)

38.R          jede 12.+13.fM zus (72fM)



39.R          jede 11.+12.fM zus (66fM)

40.R          jede 10.+11.fM zus (60fM)

41.R          jede 9.+10.fM zus (54fM)

42.R          jede 8.+9.fM zus (48fM); Faden abschneiden und vernähen

drehe die Innenseite nach außen, mit hellgrau weiter in der 8.R in die freien

Maschenglieder

1.R       48fM in die einzelnen Mgl

2.-7.R     48fM

Mit dem hellgrauen Faden verbindest (zusammen häkeln) du jetzt Runde 7 mit Runde 42,

kurz vor dem Ende ausstopfen. Es entsteht ein Trichter in der Mitte.

hintere Hantelabdeckung 2x: Farbe hellgrau

6 fM im Ring

1.R      jede fM d (12fM)

2.R      jede 2. fM d (18fM)

3.R      jede 3. fM d (24fM)

4.R      jede 4. fM d (30fM)

5.R      jede 5. fM d (36fM)

6.R      jede 6. fM d (42fM)

7.R      jede 7. fM d (48fM)

Die Abdeckungen  auf der Rückseite der Hantel (über das Mittelteil „Trichter“) nähen, kurz

vor dem Ende ausstopfen.

Griff: Farbe dunkelgrau

1.R         in Runde 3 der Hantelabdeckung 18fM auf häkeln

2.-20.R       18fM; ausstopfen und an die 3. Runde einer 2. Hantelabdeckung nähen

Viel Spaß beim Nacharbeiten


