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UND SO GEHT’S:

•
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RUDOLF

•

Schritt 1
- Körper -

•

Schlage 15 Luftmaschen (LM) mit
einer hellen Farbe deiner Wahl und der
3,5 mm Häkelnadel an.
Nun in der ersten Reihe 14 halbe
Stäbchen (hStb) arbeiten, dafür die
erste LM auslassen.
Hinweis:
Am Ende jeder Reihe häkelst du eine LM
bevor du die Arbeit wendest.
Insgesamt 10 Reihen hStb häkeln.
14 Reihen je 14 feste M häkeln (fM).
Zum Abschluss nochmals 10 Reihen je
14 hStb häkeln.
Alle Fäden vernähen und abschneiden.
Schritt 2
- Ohren (2x)

•

Mit der Häkelnadel 2,5mm und der
gleichen Farbe in einen Magic Ring
insgesamt 6 fM häkeln und den Magic
Ring zu ziehen.

•
•

2. Runde (Rd.): Jede Masche (M)
verdoppeln (= 12M),
3. Rd.: Jede zweite M verdoppeln
(=18M),
4. Rd.: In jede M eine fM arbeiten
(=18M),
Faden zum Vernähen etwas länger
lassen und abschneiden.

Die Ohren werden an die obere Kante des
Körpers mit einem Abstand von ca. 6 cm
annähen. Die Ohren werden dafür an
einem Ende geknickt und mit 2 Stichen
zusammen genäht, damit das Ohr die
gewünschte Form bekommt.
Schritt 3
- Geweih Mit der Häkelnadel 2,0mm und einem
dunkleren Braunton wie folgt arbeiten:
Teil 1 - (2x)
• 4 fM in einen Magic Ring häkeln. Magic
Ring zu ziehen,
• 2. – 5. Rd.: je 4 fM häkeln (= 4M),
• 6. Rd.: die erste M verdoppeln (= 5M),
• 7. Rd.: 1 fM in jede M (= 5M),
• 8. Rd.: die erste M verdoppeln (= 6M),
• 9. – 14. Rd.: 1 fM in jede M (= 6M).

•

Faden etwas länger zum Vernähen lassen
und abschneiden.

Teil 2 - (2x)
• 4 fM in einen Magic Ring häkeln. Magic
Ring zu ziehen,
• 2. – 5. Rd.: je 4 fM häkeln (= 4M),
• Faden etwas länger zum Vernähen lassen
und abschneiden.
Teil 3 - (2x)
• 4 fM in einen Magic Ring häkeln. Magic
Ring zu ziehen,
• 2. – 5. Rd.: je 4 fM häkeln (= 4M),
• 6. Rd.: in die erste M 3 fM arbeiten. In
die nächsten 3 M je eine fM (= 6M),
• 7. Rd.: in jede M eine fM arbeiten (=6M),
• Faden etwas länger zum Vernähen lassen
und abschneiden.
Alle Teile wie folgt vernähen:
Teil 1 ist das Mittelstück, Teil 2 wird links
Teil 3 rechts davon angenäht.

Schritt 5
- Augen Die Augen mit einer dunklen Farbe
(Schwarz, Dunkelbraun, Grau) auf den
Körper sticken.
Wahlweise kannst du auch zwei kleine
Kreise aus einem schwarzen Bastelfilz oder
Stoff ausschneiden und auf den Körper mit
einer Heißklebepistole kleben.

Schritt 6
- Dekorieren Rudolf wird mit Schnüren (nach deiner
Wahl: Luftmaschenkette oder gekaufte
Bänder) um das Glas gebunden. Mir
persönlich gefällt eine Zick Zack Schnürung
am besten.

Die Geweihe spiegelverkehrt an den Körper
nähen. Jetzt kannst du die Geweihe etwas
formen, indem du sie in die gewünschte
Form biegst und kurz mit etwas Dampf
bügelst.
Schritt 4
- Rote Nase Mit einem PomPom-Maker 3,5cm mit roter
Wolle (hier ist es egal welche Wollqualität du
verwendest, wichtig ist hier nur die Farbe)
einen PomPom binden und an die untere
Mitte des Körpers annähen.

So kann der Beschenkte den Rudolf an jedes
gewünschte Glas anbringen, nachdem er
seine Socken oder die Wolle ausgepackt hat!
Schritt 7
- Befüllen Ein einfarbiges (idealerweise passend zum
Motiv, hier ein Braun oder Beige)
Geschenkpapier in der Höhe des Innenglases
falten und die Wolle oder das gestrickte
Sockenpaar damit umwickeln. Anschließend
vorsichtig in das Glas stecken und den
Deckel schließen.

UNICORN
Schritt 1
- Körper •
•

•
•
•
•

Schlage 15 Luftmaschen (LM) mit
einer hellen Farbe deiner Wahl und der
3,5 mm Häkelnadel an.
Nun in der ersten Reihe 14 halbe
Stäbchen (hStb) arbeiten, dafür die
erste LM auslassen.
Hinweis:
Am Ende jeder Reihe häkelst du eine LM
bevor du die Arbeit wendest.
Insgesamt 10 Reihen hStb häkeln.
14 Reihen je 14 feste M häkeln (fM).
Zum Abschluss nochmals 10 Reihen je
14 hStb häkeln.
Alle Fäden vernähen und abschneiden.
Schritt 2
- Ohren (2x)

•

•
•
•
•

Mit der Häkelnadel 2,5mm und der
gleichen Farbe in einen Magic Ring
insgesamt 6 fM häkeln und den Magic
Ring zu ziehen.
2. Runde (Rd.): Jede Masche (M)
verdoppeln (= 12M),
3. Rd.: Jede zweite M verdoppeln
(=18M),
4. Rd.: In jede M eine fM arbeiten
(=18M),
Faden zum Vernähen etwas länger
lassen und abschneiden.

Die Ohren werden an die obere Kante des
Körpers mit einem Abstand von ca. 6 cm
annähen. Die Ohren werden dafür an
einem Ende geknickt und mit 2 Stichen
zusammen genäht, damit das Ohr die
gewünschte Form bekommt.
Schritt 3
- Einhorn •
•

1. Rd.: 4 fM in einen MR (= 4M),
2. Rd.: in jede Masche eine fM (= 4M),

•
•
•
•
•
•
•

3. Rd.: jede zweite M verdoppeln (= 6M),
3. – 5. Rd.: in jede Masche eine fM (=
6M),
6. Rd.: jede dritte M verdoppeln (= 9M),
7. Rd.: in jede M eine fM (= 9M),
8. Rd.: jede dritte M verdoppeln (=
12M),
Rd 9-12: in jede Masche eine fM (=
12M),
Faden länger lassen, abschneiden und
auf den Kopf mittig annähen.

Wenn du möchtest, kannst du das Horn auch
mit etwas Füllwatte ausstopfen.

Schritt 4
- Blumen (3x in verschiedenen Farben)
Für den Blütenstempel mit der 2,5mm
Häkelnadel und einer hellen Farbe wie folgt
arbeiten:
• 4 LM,
• in die zweite LM von links insgesamt 5
Stäbchen (Stb) zusammen abmaschen,
• in die erste LM eine fM,
• 1 LM,
• Faden etwas länger lassen und
abschneiden.
Die Blütenblätter mit einer dunkleren Farbe
wie folgt häkeln:
• 8 fM in einen Magic Ring häkeln und
diesen zuziehen,
• in die erste M eine Kettmasche (KM) und
jetzt wie folgt in die selbe Masche häkeln:
– 2 LM
– 1 Stb
– 1 Doppelstäbchen (dStb)
– 1 Dreifachstäbchen (3fStb)
– 1 dStb
– 1 Stb
– 2 LM
– eine KM in die nächste M (= das
erste Blütenblatt von insgesamt 5
Blütenblättern).
• weiter anhand der Häkelschrift arbeiten.

Hinweis:
Für die Blumen kannst du dir auf meiner
Homepage www.sinchens.de auch eine
Videoanleitung dazu ansehen.
(https://www.sinchens.de/anleitungen/vid
eoanleitungen/blüten-blumen-häkeln-1)

Geschenkpapier in der Höhe des Innenglases
falten und die Wolle oder das gestrickte
Sockenpaar damit umwickeln. Anschließend
vorsichtig in das Glas stecken und den
Deckel schließen.

Schritt 5
- Augen Die Augen mit einer dunklen Farbe
(Schwarz, Dunkelbraun, Grau) auf den
Körper sticken.
Wahlweise kannst du auch zwei kleine
Kreise aus einem schwarzen Bastelfilz oder
Stoff ausschneiden und auf den Körper mit
einer Heißklebepistole kleben.
Schritt 6
- Dekorieren Das Einhorn wird mit Schnüren (nach
deiner Wahl) um das Glas gebunden. So
kann der Beschenkte das Einhorn an jedes
gewünschte Glas anbringen, nachdem er
seine Socken oder die Wolle ausgepackt hat!
Schritt 7
- Befüllen Ein einfarbiges (idealerweise passend zum
Motiv, hier ein Rosa oder Creme)
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