FliegenPilze

@blacklamb_design

Fliegenpilze
Vielen Dank, dass du dich für meine Häkelanleitung entschieden hast. Ich hoffe, du hast Freude daran,
deine eigenen kleinen Pilze zu häkeln
Material:
• Kartopu Organica, 100 % Baumwolle, LL 125 m/50 g
K1124 Barbados Cherry
K010 Optical White
K442 Oasis
• Maschenmarkierer
• Schere/Nähnadel
• Plastik-Sektkorken
• Rasselkugel (alternativ)
• Füllwatte (alternativ)
Nadelstärke: 2,5

Abkürzungen:
FR
Fadenring
Rd
Runde
M
Masche
fM
feste Masche
LM
Luftmasche
KM
Kettmasche
Stb
Stäbchen
hStb
halbes Stäbchen
RStb Reliefstäbchen
BM
Büschelmasche
KrM
Krebsmasche
MZ
Mäusezähnchen
verd.
zus.
FW
hMg
vMg
(…) x

1 M verdoppeln
d.h. in die nächste Masche werden 2 fM gehäkelt
2 M zusammen-häkeln
es werden 2 fM nur durch die vMg zusammen gehäkelt
Farbwechsel
hinteres Maschenglied
vorderes Maschenglied
Anweisungen in Klammern x-mal wiederholen

Tipps:
*Alle Teile werden in Spiralrunden (Endlosspirale)
gehäkelt, sofern nichts anderes angegeben ist. Begonnen
wird mit einem Fadenring, gehäkelt von oben nach unten.
*Häkele so fest wie möglich, damit dein Fliegenpilz schön
in Form bleibt und keine großen Löcher entstehen,
durch die Füllwatte zu sehen ist.
*Der Farbwechsel erfolgt immer schon im letzten
Schritt der vorherigen Masche.
*Lasse immer genügend lange Fadenenden übrig, um
damit die Einzelteile gleich annähen zu können.
Positioniere diese vor dem Annähen erst mit Stecknadeln.
*Ich empfehle, den Rundenbeginn mit einem
Maschenmarkierer oder Faden zu kennzeichnen.
*Den Pilz während des Häkeln nach und nach schön
gleichmäßig und fest mit Füllmaterial auszustopfen.
Los geht´s!
Pilzfuß
Mit grünem Garn beginnen, zu weißem Garn wechseln.
Wenn du später kein Gras aufsticken möchtest, kannst du auch gleich mit weißem Garn beginnen.
Rd 1: in einen Fadenring 6 fM [6]
Rd 2: (verd.) x6 [12]
Rd 3: (verd. ) x 12 [24] +FW zu weißem Garn!
Tipp: Den Farbwechesl vollziehe ich schon
bei der letzten Masche der Vorrunde.
1.

2.

						
3.				
4.

Die letzte Masche der Vorrunde wird dabei nicht zu Ende gehäkelt; d.h. vom “alten” Garn bleiben beide
Schlaufen auf der Häkelnadel (1), die “neue” Farbe wird um die Häkelnadel gelegt (2) und das Garn dann
durch die beiden Schlaufen der Häkelnadel gezogen (3). Danach geht’s mit der neuen Farbe weiter (4).
Rd 4-6: 24 fM [24

Das grüne Garn nach dem Sichern mit einem etwa 50 cm langen Restfaden abschneiden und diesen wie
abgebildet nach außen ziehen.
Rd 7: (2 fM, zus.) x6 [18]
Rd 8: 18 fM [18]
Rd 9: (1 fM, zus.) x6 [12]
Rd 10: 12 fM [12]
Rd 11: (2 fM, zus.) x3 [9]
Rd 12: hMg: 9 fM [9]

Tipp: Wenn du später keine Pilz-Krause
häkeln möchtest, kannst du in Runde 12
durch beide Maschenglieder häkeln.
Rd 13: (verd.) x9 [18]
Rd 14: (2 fM, verd.) x6 [24]
Rd 15: (3 fM, verd.) x6 [30]

Das weiße Garn durchziehen, mit einem 50 cm langen Restfaden abschneiden und sichern.
Das Fadenende kannst du später zum Aufsticken der Punkte nutzen.
Den Pilzfuß schön fest mit Füllmaterial ausstopfen.

Tipp: Wenn du später deine Punkte lieber
häkeln möchtest, kannst du das weiße
Garn kürzer abschneiden und vernähen.

Grashalme aufsticken
						
					

Ziehe den grünen Restfaden durch eine Nähoder Sticknadel und sticke Grashalme auf,
wie abgebildet.

Du kannst mit gelbem oder blauem Garn auch
noch kleine Blümchen (French Knots) sticken, so
wie es dir am besten gefällt.

Manschette häkeln
Wenn du keine Manschette häkeln möchtest, entfällt dieser Arbeitsschritt einfach.

Lege den Pilzfuß wie oben abgebildet vor dich hin und suche das letzte vordere Maschenglied
in Runde 9. Beginne wie folgt zu häkeln:
1.Rd: in jede M zwei fM häkeln [18]
2.Rd: in jede M drei fM häkeln [54]

Runde Kappe

Mit rotem Garn.
Rd 1: in einen Fadenring 6 fM [6]
Rd 2: (verd.) x6 [12]
Rd 3: (1 fM, verd.) x6 [18]
Rd 4: (2 fM, verd.) x6 [24]
Rd 5: 24 fM [24]
Rd 6: (3 fM, verd.) x6 [30]
Rd 7-10: 30 fM [30]
Das rote Garn wird nicht abgeschnitten, sondern
gleich mit dem Pilzfuß zusammen gehäkelt.

Tipp: Vorher solltest du den Fadenring von in
nen noch einmal sehr fest zusammenzie
hen und ggf. etwas sichern.

Hierzu gibt es jetzt grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
• Pilzkappe mit 30 fM von oben aufhäkeln:

• Pilzkappe mit 30 fM von unten anhäkeln:

Tipp: : … ich häkele den Pilz fast vollständig
zusammen zu stopfe die Pilzkappe dann
schön gleichmäßig und fest mit Füllma
terial aus.

Spitze Kappe

Mit rotem Garn.
Rd 1: in einen Fadenring 6 fM [6]
Rd 2: (1 fM, verd.) x3 [9]
Rd 3: (2 fM, verd.) x3 [12]
Rd 4: (3 fM, verd.) x3 [15]
Rd 5-6: 15 fM [15]
Rd 7: (4 fM, verd.) x3 [18]
Rd 8: (2 fM, verd.) x6 [24]
Rd 9: 24 fM [24]
Rd 10: (3 fM, verd.) x6 [30]
Rd 11: (4 fM, verd.) x6 [36]
Rd 12-13: 36 fM [36]
Rd 14: (4 fM, zus.) x6 [30]

Das rote Garn wird nicht abgeschnitten, damit wird die Kappe gleich mit dem Pilzfuß zusammen gehäkelt, entweder wieder von oben aufgehäkelt oder mit 30 fM von unten, wie bei der runden Kappe
beschrieben.

Punkte sticken
Mit weißem Garn.
Es natürlich verschiedene Möglichkeiten, die Punkte aufzusticken:
• entweder mittels kleiner horizontaler Stiche, die doppelt über die Breite einer Masche gestickt werden
• Knötchenstiche (French Knots) oder
• gestickte V- Stiche…

• … oder ohne Punkte

Du hast es geschafft!
Viel Freude mit deinem Fliegenpilz.
Es würde mich wahnsinnig freuen, deine Version(en) von den lustigen Fliegenpilzen zu sehen. Also
schicke mir bitte ein Foto oder verlinke mich auf Instagram entweder mit dem Hashtag #blacklam-design oder markiere mein Profil
@BlackLamb-design
Du darfst auch gerne fertig gehäkelte Pilze verkaufen, wenn du mich als Designer benennst.
Alles Liebe!

COPYRIGHT:
Die geschriebene Anleitung und das Design sind Eigentum von @blacklamb_design, Nadine Czekalla.
Alle Rechte vorbehalten! Sie ist ausschließlich zum privaten Gebrauch bestimmt. Weder die gesamte
Anleitung noch Teile davon dürfen -in gedruckter oder digitaler Form- verkauft, kopiert, reproduziert,
veröffentlicht, in andere Sprachen übersetzt oder mit anderen Anleitungen getauscht werden. Es ist nicht
gestattet, diese Anleitung zu verändern und / oder umzuwandeln. Ein Verkauf der mit dieser Anleitung
gefertigten Fliegenpilze ist erlaubt, sofern diese persönlich und in geringer Stückzahl handgefertigt
werden.
Bitte bleibt fair und kennzeichnet Bilder oder gehäkelte Pilze mit @blacklamb_design.
Vielen Dank!

