Anleitung Sukkulenten häkeln – Schlumbergera Kaktus

Material
• 2 Knäuel Rico Creative Cotton Aran Brown (58)
• 2 Knäuel Rico Essentials Cotton dk Emerald (45)
• 1 Knäuel Rico Essentials Cotton dk Mauve (17), Pistachio
(86), Grass-Green (66), Fuchsia (14), Rose (01)
• Häkelnadel 2,5mm
• Häkelnadel 3,5mm
• Stopfnadel mit Spitze
• Kissenfüllung
• Blumendraht (aus dem Gartencenter oder vom Floristen)
• Kleine Übertöpfe Ø 7cm, 7cm hoch
Verwendete Muster
Lfm = Luftmasche
fM = feste Masche
Kettm = Kettmasche
hStb = halbes Stäbchen
Stb = Stäbchen
DStb = doppeltes Stäbchen
Anleitung Blumenerde Sukkulenten häkeln
Für alle Pflanzen wird die Blumenerde auf die gleiche Weise gehäkelt. Häkelnadel 3,5mm und
Farbe Brown verwenden. Es wird auf der Oberseite der Blumenerde begonnen.
Runde 1: Fadenring aus 6 fM erstellen, oder so vorgehen: 2 Lfm, 6 fM in die 1. Lfm. 1 Kettm
in die 1. fM, so dass ein Ring entsteht (6).
Runde 2: 2 fM in jede fM (12).
Runde 3: 2 fM in jede 2. fM (18).
Runde 4: 1 fM. *2 fM in die nächste fM, 2 fM*. *-* bis zum Ende der Runde wiederholen, aber
mit 1 fM enden (24).
Runde 5: 2 fM in jede 4. fM (30).
Runde 6: 2 fM. *2 fM in die nächste fM, 4 fM*. *-* bis zum Ende der Runde wiederholen, aber
mit 2 fM enden (36).
Runde 7: 2 fM in jede 6. fM (42).
Runde 8: Diese Runde in die hinteren Maschenglieder einhäkeln, damit auf der Außenseite
der Arbeit offene Maschenglieder liegen bleiben. 42 fM (42).
Runde 9: 6 M abnehmen, dafür jede 6. und 7. fM zusammenhäkeln (36).
Runde 10: 6 M abnehmen, dafür jede 5. und 6. M zusammenhäkeln (30).
Runde 11 und 12: 30 fM in jeder Runde (30).
Runde 13: 6 M abnehmen, dafür jede 4. und 5. fM zusammenhäkeln (24).
Runde 14 bis 18: 24 fM in jeder Runde (24).
www.wollplatz.de

Runde 19: 6 M abnehmen, dafür jede 3. und 4. fM zusammenhäkeln (18). Die Arbeit nun fest
mit Füllmaterial ausfüllen.
Runde 20: 6 M abnehmen, dafür jede 2. und 3. fM zusammenhäkeln (12).
Runde 21: 6 M abnehmen, dafür immer 2 M aneinander häkeln (6). Abketten und den
Endfaden durch die letzten 6 fM ziehen, um damit die letzte Öffnung zusammenzuziehen.
Den Endfaden nach Innen hin vernähen.
Nun in den äußeren Maschengliedern der 8. Runde einen neuen Faden anketten. Die
Häkelnadel dabei von Runde 1 aus gesehen in die Schlaufen einstecken. 42 Kettm rundherum
häkeln. Abketten, den Endfaden vernähen.
Häkelanleitung Schlumbergera Kaktus
Diese Pflanze wird aus vier verschiedenen Arten Ästen aufgebaut, die um ein Stück
Blumendraht herum gehäkelt werden. Es werden zuerst alle Äste gehäkelt, bevor die Pflanze
auf der gehäkelten Blumenerde festgenäht wird.
Ast 1 (1x):
Ein Stück Blumendraht abschneiden und doppelt falten. Es werden nun um diesen doppelt
gefalteten Eisendraht feste Maschen gehäkelt. Dabei an der Seite mit der Öffnung beginnen.
In Farbe Emerald den Faden mit 1 Kettm festhäkeln. Einen längeren Anfangsfaden hängen
lassen, mit dem die Äste dann später festgenäht werden. Auch etwas vom Draht
herausschauen lassen, damit kann der Ast dann später noch zusätzlich in der Blumenerde
festgesteckt werden.
39 fM um den Draht herum häkeln. 1 Kettm in die Falte des Eisendrahts häkeln. Dann auf der
anderen Seite der fM zurückhäkeln. Dabei die Nadel wieder um den Draht herum in die fM
die gerade gehäkelt wurden, einstechen.
*1 fM und 1 hStb in die 1. fM häkeln. 1 Stb in die 2. und 3. fM. 1 DStb in die 4. fM. 1 Stb in die
5. und 6. fM. 1 hStb und 1 fM in die 7. fM. 1 Kettm in die 8. und 9. fM*. *-* insgesamt noch
3x häkeln. Dann bis zum Ende des Asts Kettm häkeln. 1 Lfm häkeln, Arbeit wenden. Dann wird
das gleiche Muster auf der anderen Seite des Asts gehäkelt. Wo also 1 fM und 1 hStb auf der
einen Seite liegen, werden auf der anderen Seite auch 1 fM und 1 hStb gehäkelt. Die letzte M
ist eine Kettm in die Spitze des Eisendrahts.
Ast 2 (2x):
Ein Stück Blumendraht abschneiden und doppelt falten. Es werden nun um diesen doppelt
gefalteten Eisendraht feste Maschen gehäkelt. Dabei an der Seite mit der Öffnung beginnen.
In Farbe Emerald den Faden mit 1 Kettm festhäkeln. Einen längeren Anfangsfaden hängen
lassen, mit dem die Äste dann später festgenäht werden. Auch etwas vom Draht
herausschauen lassen, damit kann der Ast dann später noch zusätzlich in der Blumenerde
festgesteckt werden.
48 fM. 1 Kettm um die Falte des Drahts häkeln, dann auf der anderen Seite der fM
zurückhäkeln. Dabei wird die Nadel um den Draht in die fM eingestochen.
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*1 fM und 1 hStb in die 1. fM. 1 Stb in die 2. und 3. fM. 1 DStb in die 4. fM. 1 Stb in die 5. und
6. fM. 1 hStb und 1 fM in die 7. fM. 1 Kettm in die 8. und 9. fM*. *-* noch 4x wiederholen. Bis
zum Ende des Asts Kettm häkeln. 1 Lfm um die Arbeit zu wenden. Dann wird das gleiche
Muster auf der anderen Seite des Asts gehäkelt. Wo also 1 fM und 1 hStb auf der einen Seite
liegen, werden auf der anderen Seite auch 1 fM und 1 hStb gehäkelt. Die letzte M ist eine
Kettm in die Spitze des Eisendrahts.
Ast 3 (5x):
Ein Stück Blumendraht abschneiden und doppelt falten. Es werden nun um diesen doppelt
gefalteten Eisendraht feste Maschen gehäkelt. Dabei an der Seite mit der Öffnung beginnen.
In Farbe Emerald den Faden mit 1 Kettm festhäkeln. Einen längeren Anfangsfaden hängen
lassen, mit dem die Äste dann später festgenäht werden. Auch etwas vom Draht
herausschauen lassen, damit kann der Ast dann später noch zusätzlich in der Blumenerde
festgesteckt werden.
30 fM. 1 Kettm um die Falte des Drahts häkeln, dann auf der anderen Seite der fM
zurückhäkeln. Dabei wird die Nadel um den Draht in die fM eingestochen.
*1 fM und 1 hStb in die 1. fM. 1 Stb in die 2. und 3. fM. 1 DStb in die 4. fM. 1 Stb in die 5. und
6. fM. 1 hStb und 1 fM in die 7. fM. 1 Kettm in die 8. und 9. fM*. *-* noch 2x wiederholen. Bis
zum Ende des Asts Kettm häkeln. 1 Lfm um die Arbeit zu wenden. Dann wird das gleiche
Muster auf der anderen Seite des Asts gehäkelt. Wo also 1 fM und 1 hStb auf der einen Seite
liegen, werden auf der anderen Seite auch 1 fM und 1 hStb gehäkelt. Die letzte M ist eine
Kettm in die Spitze des Eisendrahts.
Ast 4 (5x):
Ein Stück Blumendraht abschneiden und doppelt falten. Es werden nun um diesen doppelt
gefalteten Eisendraht feste Maschen gehäkelt. Dabei an der Seite mit der Öffnung beginnen.
In Farbe Emerald den Faden mit 1 Kettm festhäkeln. Einen längeren Anfangsfaden hängen
lassen, mit dem die Äste dann später festgenäht werden. Auch etwas vom Draht
herausschauen lassen, damit kann der Ast dann später noch zusätzlich in der Blumenerde
festgesteckt werden.
21 fM. 1 Kettm um die Falte des Drahts häkeln, dann auf der anderen Seite der fM
zurückhäkeln. Dabei wird die Nadel um den Draht in die fM eingestochen.
*1 fM und 1 hStb in die 1. fM. 1 Stb in die 2. und 3. fM. 1 DStb in die 4. fM. 1 Stb in die 5. und
6. fM. 1 hStb und 1 fM in die 7. fM. 1 Kettm in die 8. und 9. fM*. *-* noch 1x wiederholen. Bis
zum Ende des Asts Kettm häkeln. 1 Lfm um die Arbeit zu wenden. Dann wird das gleiche
Muster auf der anderen Seite des Asts gehäkelt. Wo also 1 fM und 1 hStb auf der einen Seite
liegen, werden auf der anderen Seite auch 1 fM und 1 hStb gehäkelt. Die letzte M ist eine
Kettm in die Spitze des Eisendrahts.
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Fertigstellung Schlumbergera Kaktus
Die Endfäden an der Oberseite der Äste vernähen. Nun die Äste in die gehäkelte Blumenerde
stecken und festnähen. Sie können die Äste auch umeinander falten, so wie es Ihnen am
besten gefällt. Dann noch 5 Blumen häkeln.
Runde 1: Aus Rose einen Fadenring aus 10 fM erstellen oder so vorgehen: 2 Lfm, 10 fM in die
1. Lfm. Mit Kettm in die 1. fM zum Rind schließen (10).
Runde 2: 2 fM in jede 2. fM (15).
Runde 3: Farbwechsel zu Fuchsia. *1 Kettm in die 1. fM. 5 Lfm, auf der Lfm-Kette 1 Kettm, 1
fM, 1 hStb und 1 Stb zurückhäkeln. 1 M auslassen und mit 1 Kettm in die nächste M
festhäkeln*. *-* noch 4x wiederholen. Einen längeren Faden zum Annähen hängen lassen.
Nun die Beginnfäden in beiden Farben miteinander auf der Innenseite der Arbeit verknoten
und kurz abschneiden. Nun das Endstück aus Fuchsia durch 2 M der 2. Reihe fädeln und fest
anziehen, damit sich die Blüte zusammenfaltet. Dann die Blüte am oberen Ende eines
beliebigen Asts festnähen.
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