
Engel häkeln 


Ein super Restegarn Projekt


Du brauchst ca 12 m Garn für den Körper und 5 
m für die Flügel

Garnstärke in meinem Fall zwischen 4 fach 
Sockengarn und 175m/50g, Häkelnadel 3 und 
eine 20mm Holzkugel mit Loch

Natürlich kann man auch dickeres Garn und dazu 
passende größere Holzkugeln verwenden ;-)


Technik: Luftm., Stäbchen, Kettmasche, 
Reliefstäbchen vorne und hinten. Reliefstäbchen werden im 
Gegensatz zu normalen Stäbchen nicht in die Masche eingestochen 
sondern um das Stäbchen der Vorreihe herum und das entweder von 
vorne oder von hinten. Dazu gibt es viele tolle Videos bei YouTube :-)


Anleitung: 




1.häkeln 20 luftm. und schließe sie mit einer 
Kettmasche zum Ring


2.Häkeln 2 luftm und dann in 
jede luftm. ein Stäbchen, 
schließe die Runde mit einer 
Kettmasche 


3.nun häkelst du immer im 
Wechsel um das Stäbchen der Vorreihe ein 
vorderes und ein hinteres Reliefstäbchen, die 
Runden werden nicht mehr mit Kettmaschen 
geschlossen sondern einfach weiter  rund 
gehäkelt. 




4. Häkeln 6 Runden mit Reliefstäbchen, schließe 
die letzte Runde mit einer Kettmasche, 
schneide den Faden ca 1m lang ab und zieh 
ihn durch die letzte Masche.


5. Die Flügel:


6.  Nun häkelst du mit der 2. Farbe 2 luftm. in ein 
Maschenglied und 6 Stäbchen in die folgenden 
6Maschen der letzten Reihe = 7 Stäbchen


7.  2 Wendeluftmaschen, 1 
Stäbchen um das letzte 

Stäbchen der Vorreihe, dann im Wechsel 1 
hinteres, 1 vorderes, 1 hinteres, 1 vorderes und 
1 hinteres Stäbchen um die nächsten 5 
Stäbchen der Vorreihe, und 2 Stäbchen um das 
letzt Stäbchen der Vorreihe = 9 Stäbchen


8.  2 Wendeluftm. und im Wechsel 1 vorderes, 1 
hinteres Stäbchen = 9 Stäbchen, Faden 
abschneiden und durch die letzte Masche 
ziehen


9. auf der gegenüber liegenden Seite den zweiten 
Flügel ebenso häkeln.


10. Nun werden die Endfäden der Flügel 
vernäht, dann die Anfangsfäden. Ich 
ziehe die Anfangsfäden durch die erste 
Maschenreihe der Flügel und zieh sie fest 
an, bevor ich sie vernähe, dann ist es 
später einfacher den Hals zu „formen“




11. Nimm nun den Endfaden des Körpers und ziehe 
ihn abwechseln durch die 
letzte Maschenreihe des 
Körpers und zieh in fest an, 





12.Ende mit einer Schlaufe auf der Innenseite in 
der Mitte eines Flügels, nun häkel eine 
Luftmaschenkette aus dem Rest des Fadens, 
zieh den Faden durch die letzte Masche 


13. zieh den Faden auf eine Nadel und steche durch 
den Rand auf der Innenseite des 
gegenüberliegenden Flügels, dreh den Engel auf 
links und vernäh den Faden gut auf der Innenseite


14.vernäh nun auch noch den Anfangsfaden des 
Engelkörpers und dreh den Engel wieder auf 
rechts.





15.  zieh mit Hilfe der Häkelnadel die Luftmaschenkette 
durch die Holzkugel und sichere sie mit einem Knoten



