Häkelanleitung Schutzengel / Weihnachtsengel

Wenn man so lieb nach einer Anleitung gefragt wird, dann macht man auch trotz Zeitmangel mal
"schnell" eine :)
Ich muss dazu sagen, es ist ein Prototyp und sicher nicht perfekt!
In der Anleitung mache ich euch ein paar Bemerkungen, was ich noch besser oder anders machen
würde.
Als Wolle habe ich Catania (die ich noch da hatte) genommen.
Leider hatte ich kein gelb mehr, so musste für die Haare die Bravo von Schachenmayr herhalten.
Das Ganze dann mit Nadelstärke 2,5 gehäkelt.
Der Engel ist so 10cm groß geworden.
Begonnen habe ich immer mit einem Fadenring (Magic Ring) und in Spiralrunden gehäkelt. Um den
Anfang der Runde kenntlich zu machen, nehme ich einen anderen kurzen Faden und lege ihn
zwischen die letzte Masche der Vorrunde und die erste Masche der neuen Runde.
Zeichenerklärung:
M = Masche
fm = feste Masche
KM = Kettmasche
LM = Luftmasche
hStb = halbe Stäbchen
zus. = 2 feste Maschen zusammen häkeln
verdopp. = immer zwei Maschen in eine feste Masche
abketten = KM, Faden durchziehen, abschneiden
Körper:
1.
6fm
(6)
2.
jede M verdopp.
(12)
3.
jede 2.M verdopp.
(18)
4.
jede 3.M verdopp.
(24)
5.
jede 4.M verdopp.
(30)
6.
(nur ins hintere Maschenglied) in jede M eine fm (30)
7.-11.
in jede M eine fm
(30)

12.
jede 4. und 5. M zus. (24)
13.
in jede M eine fm
(24)
14.
jede 3. und 4. M zus. (18)
15.-16. in jede M eine fm
(18)
Zwischendurch stopfen, aber nicht zu fest, da es unten flach bleiben soll.
17.
jede 2. und 3. M zus. (12)
18.
in jede M eine fm
(12)
19.
jede 1. und 2. M zus. (6)
abketten, etwas Faden hängen lassen
(Ich habe zu fest gestopft, daher sitzt mein Engel nicht so schön)
Kopf:
1.
6fm
(6)
2.
jede M verdopp.
(12)
3.
jede 2.M verdopp.
(18)
4.
jede 3.M verdopp.
(24)
5.
jede 4.M verdopp.
(30)
6.
jede 5.M verdopp.
(36)
7.-8.
in jede M eine fm
(36)
9.
jede 5. und 6. M zus. (30)
10.
jede 4. und 5. M zus. (24)
11.
jede 3. und 4. M zus. (18)
Zwischendurch stopfen
12.
jede 2. und 3. M zus. (12)
13.
jede 1. und 2. M zus. (6)
stopfen, abketten, etwas Faden hängen lassen
Hand 2x:
1.
4fm
(4)
2.
jede M verdopp.
(8)
3.-6.
in jede M eine fm
(8)
nicht stopfen, flach drücken, Faden hängen lassen
Fuß 2x:
1.
6fm
(6)
2.
jede M verdopp.
(12)
3.-5.
in jede M eine fm
(12)
6.
jede 1. und 2. M zus. (6)
stopfen, abketten, etwas Faden hängen lassen
Kleid:
hier in Runden häkeln und jede Runde mit KM beenden und mit 2LM beginnen
1.
6fm
(6)
2.
jede M mit hStb verdopp.
(12)
3.
jedes hStb mit hStb verdopp.
(24)
4.
jedes 2. hStb mit hStb verdopp.
(36)
5.
jedes 2. hStb mit hStb verdopp.
(54)
6.
jedes 3. hStb mit hStb verdopp.
(72)
7.
jedes 3. hStb mit hStb verdopp.
(96)
abketten, Faden hängen lassen
(Ich würde beim nächsten Engel noch eine Runde fm in gelb häkeln, als Bordüre. Dabei jedes hStb
verdopp.)

Flügel:
Die Flügel sind etwas komplizierter zu erklären, ich hoffe man kann es verstehen :)
1. Begonnen habe ich mit einem Magic Ring und 5fm, mit KM schließen
2. 1fm und 8LM
3. in die 6te der 8LM einstechen und ein hStb häkeln, dann weitere 7hStb und eine KM in die fm
vom Magig Ring
4. 1fm und wenden
5. 8 hStb + 1 Wendeluftmasche, wenden
6. 8 hStb und eine KM in die fm vom Magig Ring
7. 1fm und wenden
8. 7 hStb + Wendeluftmasche, wenden
9. 8 fm, 2fm in die nächste Masche, 1fm, 1KM und abketten
Da beide Flügel so gehäkelt sind, ist später einer von der linken und einer von der rechten Seite zu
sehen. Ich finde das stört nicht, habe aber momentan keine bessere Lösung :)
Haare:
Für das obere Haar:
Luftmaschenkette mit 50LM -> in jede Masche 2fm
Für den Rest:
Luftmaschenkette mit 130LM -> abwechselnd in jede Masche 3fm oder 2fm oder 1 fm
(hier könnt ihr spontan sein, das lockert das Haar etwas auf ;) ich habe immer 4-5 mal 3fm, dann 2-3mal 2fm und
zwischendurch mal 1fm gehäkelt)
Fertig stellen:
* Als erstes näht ihr die Haare auf den Kopf
* die kurze Luftmaschenkette wird oben auf dem Kopf im Kreis angenäht
* die lange Luftmaschenkette dann im Zick-Zack am Hinterkopf, so das das Gesicht frei bleibt
* jetzt wird das Gesicht drauf gestickt
* nun wird das Kleid über den Körper gelegt
* den Faden vom Körper könnt ihr durch die Mitte vom Kleid ziehen, so ist es genau mittig und ihr könnt es leicht
fixieren
* den langen Faden vom Kleid zieht ihr durch den unteren Teil vom Körper und stecht genau gegenüberliegend
wieder ins Kleid
* die Arme etwas flachdrücken, so seht ihr wo ihr die Hände reinnähen müsst
* Hände mit weißem Faden ins Kleid nähen
* die beiden Füße werden links und rechts vom weißen Faden des Kleides befestigt
* mit dem Rest des weißen Fadens könnt ihr das Kleid auch um die Füße nähen (seht ihr später auf den
Bildern)
* jetzt bringt ihr noch die Flügel, mittig am Rücken an

Euer Engel ist nun fertig!

