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SCHON HABT IHR EUER FERTIGES KUSCHELEINHORN VOR EUCH SITZEN!

Ich wünsche euch ganz viel Freude an eurem Tierchen und würde mich über Bilder von 
euren Werken sehr freuen. Auch für Anmerkungen und Fragen bin ich immer offen! 

Schickt mir gerne eine Nachricht an info@froschprinzessin.net
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WAS DU BRAUCHST

- Häkelnadel 6,0 mm
- Wollnadel mit runder Spitze
- 2 unterschiedliche Wollfarben für eine Nadelstärke von 6,0 - 7,0 mm
- Schwarze Wolle zum Aufsticken von Augen oder Sicherheitsaugen 
  in der Größe 8 mm
- ca. 70g Füllwatte
- Schere

Ich habe folgende Wolle verwendet: 
100g Gründl Wolle „Shetland“ Farbe 01-Rosa 
100g Gründl Wolle „Shetland“ Farbe 05-Hellgrau

ABKÜRZUNGEN

F  = Farbe    
Rd.  = Runde    
LM  = Luftmasche
Ktm.  = Kettmasche
M  = Maschen
fM  = feste Masche
Stb.  = Stäbchen
hStb.  = halbes Stäbchen
DStb.  = Doppelstäbchen
fM verd. = 2 fM in die nächste Masche häkeln
fM zus.  = 2 fM zusammen häkeln 

FARBEN

F1 Rosa  
F2 Hellgrau

SCHWEIF

Der Schweif wird mittig von hinten am Po angebracht.  

Um eine Locke zu häkeln wird eine LM-Kette von 40 LM gehäkelt. 
Beim zurückhäkeln in jede Masche 2 fM häkeln. 
Das ganze 5-6 Mal wiederholen. Die entstandenen Locken nahe aneinander annähen. 

MÄHNE

Die Locken der Mähen werden mit einer LM-Kette von 25 LM pro Locke gehäkelt und 
beim zurückhäkeln wird wieder jede Masche verdoppeln. 
Beim Annähen wird am Schopf begonnen und reihenweise bis zum Kopf-Hals-ansatz 
heruntergearbeitet. Die fertigene Locken werden ca. alle 1-2 Reihen angenäht.


