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WAS DU BRAUCHST

Garn (Baumwollgarn oder anteilig Baumwolle/Acryl) – hier verwendet OnLine Serie 165
Häkelnadel: 2,5mm (kann variiert werden, Kürbis wird entsprechend größer/kleiner)
Wollnadel
Füllwatte

ABKÜRZUNGEN

M – Feste Masche
LM –Luftmasche
KM – Kettmasche
M –Maschen

Rd – Runde
verd – verdoppeln (2 Maschen in eine häkeln)
abn – abnehmen
wdh – wiederholen

KÜRBIS
Fadenring anschlagen
6fM in den Fadenring häkeln und Faden fest anziehen (6)
Jede Masche verdoppeln (12)
1. Rd *1M verd, 1fM; ab * 5x wdh (18)
2. Rd
*1M verd, 2fM; ab * 5x wdh (24)
3. Rd
*1M verd, 3fM; ab * 5x wdh (30)
4. Rd
*1M verd, 4fM; ab * 5x wdh (36)
7. – 10. Rd 36fM häkeln (36)
8. Rd
*1M abn, 4fM; ab * 5x wdh (30)
9. Rd
*1M abn, 3fM; ab * 5x wdh (24)
10. Rd
*1M abn, 2fM; ab * 5x wdh (18)
Mit Füllwatte den Kürbis ausstopfen.
11. Rd
*1M abn, 1fM; ab * 5x wdh (12)
12. Rd
6M abn (6)
1KM häkeln und einen sehr langen Faden lassen, damit der Kürbis noch in Form gebracht werden kann.
Mit der Wollnadel den Faden durch die vorherigen 6 Maschen ziehen und festziehen. Faden vernähen. Nicht abschneiden.
Nun wie folgt weiter arbeiten:
Den Faden von oben nach unten legen und unten in den Kürbis einstechen und oben wieder herauskommen.
Faden sehr festziehen, sodass dieser „einschneidet“. Diese Methode noch 5 weitere Male anwenden, so dass der Kürbis sich in
5 gleiche Teile formt (siehe folgende Abbildungen).
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STIEL
Fadenring anschlagen
5fM in den Fadenring häkeln und Faden anziehen (5)
Jede Masche verdoppeln (10)

Die Nadel aus der Schlinge nehmen und den Kreis wenden.

Von hier mit der Nadel durch die Mitte stechen und die Schlinge durch die Mitte
auf die andere Seite ziehen.

Nun den Faden wieder aufnehmen und 6 LM häkeln. In die zweite Masche von der
Nadel einstechen und 5fm zurück häkeln.

Auf der „gegenüberliegenden“ Seite des Stieles in eine Masche einstechen und
eine fM häkeln. Abketten.

Einen etwas längeren Faden lassen (für die Halloween Variante sticken wir mit diesem noch das Gesicht auf den Kürbis). Den
Stiel mit einer Wollnadel an dem Kürbis oben ringsrum festnähen. Den Faden durch den Kürbis stechen und unten eine Art
„Stummel“ sticken. Dort auch den Faden vernähen.

© 2015 LoveInAll – Alle Rechte vorbehalten. Nur für den privaten Gebrauch verwenden! Die Anleitung oder Teile davon dürfen nicht kopiert
oder veröffentlicht werden. Tauschen, übersetzen oder weiterverkaufen sind ebenfalls untersagt. Ein Verkauf des Gehäkelten ist gestattet,
sofern ein Verweis auf den Designer gegeben wird.

VARIANTE HALLOWEEN KÜRBIS
Der Kürbis sowie der Stiel (hier in schwarz) werden wie oben beschrieben gehäkelt.
Nachdem der Stiel festgenäht wurde, stecht ihr mit der Nadel auf in die Mitte eines „Sechstels“ des Kürbisses und beginnt die
Augen zu sticken (1). Die grünen Punkte bedeuten das Ausstechen der Nadel, die roten das Einstechen. Zuerst stickt ihr das
linke Auge fertig, dann geht ihr in das nächste „Sechstel“ und stickt dort das zweite Auge (2).
Vom letzten Punkt im Auge stecht ihr runter in den Mund (3). Für den Mund wendet ihr den Rückstich (bzw. Steppstich) an (4),
d.h. ihr kommt da mit der Nadel wieder raus wo ihr zuvor eingestochen habt. Wenn ihr mit dem Mund fertig seid, müsst ihr
noch die „Narben“ von unten nach oben draufsticken (5). Am Ende dann vom Mund runter zum Kürbis stechen, um den
„Stummel“ zu sticken und den Faden zu vernähen (6).
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