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Kreat i v_e x p e r t e n w e r k s tat t 

Bereich_Häkeln
schwierigkeitsgrad_    bis   

Material und Werkzeug
 weisses Baumwollgarn,  

z. B. Cottone von lang 
 weisses effektgarn 
 schwarzes tissagarn 
 2 Holzringe, innendurchmesser  

ca. 1 cm
 2 schwarze perlen
 roter Bastelfilz, rote Feder
 3 rote pompons
 evt. 3 kleine druckknöpfe
 Häkelnadel, nr. 5–6
 stumpfe wollnadel, schere
 acrylfarbe, weiss und rot
 pinsel
 textil-, sekundenkleber

Für das «Bibi» luftmaschenkette häkeln, 
diese schneckenartig aufrollen und zu-
sammennähen. aus Filz kamm, lappen 
und schwanz anfertigen. auge mit paillette 
und rocaillesperle annähen.

Gehäkeltes Huhn

Dieses gestreifte Huhn erinnert an das 
Wildvögelein im Bilderbuch «Flurina» 
von Alois Carigiet. Es ist leicht und 
schnell gehäkelt und kann in seinem 
Bauch viele süsse Ostereier aufnehmen. 
Sind diese gegessen, bietet es Platz  
für Schminkutensilien, Münzen oder  
anderes mehr.

annemarie kooreman Fitze

Arbeitsablauf
1. weisses Baumwollgarn: Für den  

Boden des Huhns vier luftmaschen 
häkeln, zur runde schliessen und eine 
steigmasche häkeln. in der ersten bis Fo
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auch fertige ringe. nach dem trocknen 
lassen mit sekundenkleber am Huhn 
befestigen. passende schwarze perlen 
als pupille einkleben. 

5. aus dem Filz einen schnabel schnei-
den und mit textilkleber befestigen.

6. die drei roten pompons als kamm mit 
textilkleber anleimen. die schwanz-
feder einstecken.

7. wenn das Huhn als kleine tasche  
benutzt werden möchte, können auf 
der oberseite drei druckknöpfe  
angenäht werden.

dritten runde in jede Masche zwei fes-
te Maschen häkeln. danach nur noch in 
jede zweite Masche zwei feste Maschen 
arbeiten. der Boden ist fertig, wenn ein 
durchmesser von 7 cm erreicht ist.

2. in der folgenden reihe nur noch ein 
Maschenglied auffassen und stäbchen 
arbeiten. Zusätzlich zum Baumwoll-
garn das effektgarn mitlaufen lassen. 
Achtung: die arbeit muss eng gehäkelt 
werden, sonst steht das Huhn nicht 
stabil. allenfalls auf eine kleinere  
Häkelnadel wechseln.

3. nach einer runde weisser stäbchen 
eine runde schwarze, feste Maschen 
arbeiten. danach weisse und schwarze 
runden abwechseln, bis die gewünsch-
te Höhe erreicht ist. Mit zwei schwar-
zen runden abschliessen. alle Fäden 
vernähen.

4. Für die augen die Holzringe rot-weiss 
bemalen. es gibt in Bastelgeschäften 


