Probleme beim Häkeln
mit Fransen- oder Flauschgarn???
Haakpret erklärt wie es geht!!!
Wir geben einige Tipps wie mit diesem Material
problemlos gehäkelt werden kann,
damit der Affen von Haakpret sein niedliches
Fell bekommt!

Mit Fransen- oder Flauschgarn Fell häkeln
Bei allen Modellen, die Anja Toonen für Haakpret entworfen hat, wird für die Basis
des Fells ein glattes Garn verwendet. Die Basis bildet die erste Schicht. Bei der Basis
wird stets nur in die hinteren Maschenglieder eingestochen an den Stellen, wo später
das Fell gehäkelt werden soll.
Erst wenn die komplette Basis fertig ist, wird das Fell gehäkelt; dazu wird die Häkelnadel stets in die vorderen Maschenglieder eingestochen.
Die Haakpret-Modelle, die mit Fell behäkelt werden, werden nach diesem
Zwei-Schichten-Prinzip gehäkelt!
Achtung: Wenn für die Basis der Modelle teilweise oder komplett in die hinteren
Maschenglieder eingestochen wird, wird die endgültige Form beeinflusst, da das
Maschenbild nicht so stabil ist, wie beim Häkeln in beide Maschenglieder. Damit
später die Proportionen der Haakpret-Modelle laut Anleitung und Foto stimmen, ist
es wichtig, genau nach Anweisungen in der Anleitung zu arbeiten.

Noch ein paar Tipps
•
•
•

•

•
•
•

Beim Fransen- oder Flauschgarn sehr sorgfältig arbeiten, da es schwierig ist Korrekturen auszuführen. Flächen eventuell mit Heftstichen markieren.
Wenn nach dem Zwei-Schichten-Prinzip gearbeitet wird, kann bei jeder Fläche
Fell gehäkelt werden.
Bei Häkeln des Fells werden Lfm-Ketten gehäkelt. Die Länge der Lfm-Ketten bestimmt die Länge der Fellhaare. Abhängig von der Garnstärke nach einer Lfm-Kette in jedes vordere Maschenglied oder in jedes 2. vordere Maschenglied einstechen und 1 Kettm bzw fM häkeln.
Weil die Flächen für das Fell durch die freien vorderen Maschenglieder markiert
sind, kann ziemlich schnell gehäkelt werden und entfällt das Zählen der Maschen.
Auftrennen des Fransen- oder Flauschgarn ist deshalb überflüssig (beim Auftrennen entstehen ungewünschte Knoten).
Durch die Verarbeitung laut dem Zwei-Schichten-Prinzip wird der Fellbereich sehr
stabil und kann das Füllmaterial nicht nach außen wandern.
Wenn ein Kuscheltier komplett nach dem Zwei-Schichten-Prinzip gearbeitet wird,
ist es sehr weich und trotzdem stabil. Wir empfehlen das Tier nicht allzu fest auszustopfen.
Auch wenn für diese Methode mit 2 Garnen gearbeitet werden soll, die Projekte
haben eine sehr hohe Lebensdauer.
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Serie: ’Beesies haken’ by Haakpret: Eddie Egel
Serie: ‘Beesies haken’ by Haakpret: Aapie Aap
Buch: ‘Pfundige Frauen häkeln’
Buch: ‘Mützen häkeln’
Buch: ‘Hausschuhe häkeln’

Bei der Basis wird an den Stellen für
das Fell stets nur in die hinteren Maschenglieder eingestochen.

Für das Fell wird stets in die
vorderen Maschenglieder der
Basis eingestochen.

Viel Spaß wünscht Haakpret!
Anja Toonen
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