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Sektkorken Fliegenpilz
Größe: ca. 5 cm
Material:
- Kartopu Organica, 100 % Baumwolle, LL 125 m/50 g
		
z.B.
K1124 Barbados Cherry
			K010 Optical White
			K1391 Treetop
			K 1358 Sulphur
		- Plastik-Sektkorken
		- Stopfnadel
		- Maschenmarkierer
		- Schere
		
- Füllmaterial, wenn du keinen Sektkorken hast
		
Optional: - Karabiner
Nadelstärke: 2,5
Tipps: * Häkele in Spiralrunden, sofern nichts anderes angegeben ist.
* Häkele so fest wie möglich, damit keine unschönen Löcher entstehen.
Abkürzungen: MR
		M
		fM
		hMG
		vMG
		
verd.
		
zus.
		
(…) x
Los geht’s!

magischer Ring, Fadenring		
Masche				
feste Maschen
hinteres Maschenglied		
vorderes Maschenglied
verdoppeln, (Maschen) zunehmen, d.h. in eine M 2 fM häkeln
zusammen, abnehmen, d.h. zwei M zusammen abmaschen			
Angaben in Klammern x-mal wiederholen				
TIPP: Du kannst den
Pilzfuß auch bis Rd 4 mit
							
grünem Garn häkeln!Bei der
letzten M von Rd 4 erfolgt dann
der Farbwechsel zu
K010 Optical White!

Pilzfuß mit Farbe weiß, grün
Beginne mit K 010 Optical White
				
Rd.1: MR mit 6 fM
(6)
Rd.2: jede M verd.
(12)
Rd.3: (1fM, verd.) x 6 (18)
Rd.4: 18 fM		
(18)
Optional: hMG, wenn der Pilz später
als Blumentopf dekoriert werden soll…
Rd. 5-10: 18 fM (18)
Rd.11: vMG (2fM, verd.) x 6 (24)
Rd.12: (3fM, verd.) x 6 (30)
-50cm Faden sichern und mittels unsichtbarem
Rundenabschluss verstechen, den Faden nach
außen ziehen, um damit später die
Punkte aufsticken zu können.

Abb. 1

Pilzkappe mit Farbe rot
Beginne mit K1124 Barbados Cherry
Rd.1:
Rd.2:
Rd.3:
Rd.4:
Rd.5:
Rd.6:
Rd.7:
Rd.8:

MR mit 6 fM
(6)
jede M verd.
(12)
(1 fM, verd.) x 6 (18)
(2 fM, verd.) x 6 (24)
24 fM		
(24)
(7 fM, verd.) x 3 (27)
27 fM		
(27)
(8 fM, verd. ) x 3 (30)

Faden nicht abschneiden, damit wird die Kappe direkt auf den Pilzfuß gehäkelt (siehe Bilder)
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Kappe auf den Pilzfuß zu häkeln:
- von oben, d.h. von der Kappe
zum Fuß hin häkeln:

- von unten, d.h. vom Fuß nach oben zur Kappe hin häkeln:

…ich beginne zuerst einige Maschen
zusammen zu häkeln und setzte dann den
Sektkorken ein bzw. stopfe ich den Pilz kurz
vor Rundenende mit Füllmaterial
gleichmäßig fest aus.

A uch für die Punkte gibt es natürlich wieder mehrere Möglichkeiten:
										

...mit V-Stich
gestickt

...doppelt mit weißem
Garn über jeweil eine
M sticken.

											 				
															
...gehäkelte Punkte MR
			
mit 6 fM und dann auf
nähen

Tipp: Wenn du auch eine solche Aufhängeschlaufe haben möchtest, solltest du den
Anfangsfaden nach dem Sichern nach außen legen, um damit 8 LM häkeln zu können.
LM Kett zur Schlaufe und Fadenende festnähen.

Weitere Dekorationsmöglichkeiten:
Blume:		
1. Rd: gelb K 1358 Sulphur MR mit 5 fM + Farbwechsel zu weiß K 010
2. Rd: (KM, 2 LM, 2 Stb., 1LM in 1M) x 5
Blätter:
Alle 3 Blätter werden als ein Stück zusammen gehäkelt mit K1391 Treetop
1. Blatt:
1. Rd: 6 LM, in 2. LM von der Nadel aus: 5 KM
			
2. Rd: KM, fM, hStb, fM, KM, 1 LM, wenden KM, fM, hStb, fM, KM
			
Faden nicht abschneiden! Damit wird direkt weitergehäkelt.
2. Blatt:
1. Rd: 7! LM, in 2. LM von der Nadel aus: 5 KM
			
2. Rd: KM, fM, hStb, fM, KM, 1 LM, wenden KM, fM, hStb, fM, KM
			
Faden nicht abschneiden! Damit wird direkt weitergehäkelt.
3. Blatt:
1. Rd: 10 LM, in 2. LM von der Nadel aus: 5 KM
			
2. Rd: KM, fM, hStb, fM, KM, 1 LM, wenden KM, fM, hStb, fM, KM

TIPP: Beim Wenden nach Runde 1 habe ich den Faden unter der Arbeit zur Gegenseite geführt!

			

Die Blätter werden zuerst, aber nur an dem kurzen Stängel in der Nähe der Aufhängeschlaufe angenäht.
Die Blume dann zwischen den Blätter platzieren und festnähen.
Blumenpott:
Beginne mit K1391 Treetop (grün)
Rd.1: 18 fM in die vMG von Rd. 4 am Pilzfuss häkeln (18)
Rd.2: (2 fM, verd.) x 6 (24)
Rd.3: (3 fM, verd.) x 6 (30)
Rd.4: 30 fM (30)
Rd.5: (4 fM, verd.) x 6 (36)
Rd.6: BLO! (4 fM, zus.) x 6 (30)
Rd.7: 30 fM (30)
Rd.8: (3 fM, zus.) x 6 (24)
Rd.9: 24 fM (24)
Rd.10: (6 fM, zus.) x 3 (21)
Rd.11: 21 fM (21)
Rd.12: (5 fM, zus.) x 3 (18)
Rd.13: 18 fM (18)
Rd.14: (4 fM, zus. ) x 3 (15)
Rd.15: BLO! (3 fM, zus.) x 3 (12)
Rd.16: je 2M zus. (6)
Faden sichern, unsichtbar verstechen!

									

...mit dem langen grünen
Anfangsfaden können Grashalme
ausgestickt werden.

									
...mit gelben Garn können
Blümchen mit dem Knötchenstich aufgestick werden.

Fertig!
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								...ich habe die Sektkorken mit
								Reiskörnern gefüllt, umd daraus
								kleine Rasselpilze zu machen.

									
									

...auch Pilze im Glas
sind einen schöne
Geschenkidee.

