Anleitung für ein gehäkeltes Auto

Dieses kleine Auto ist aus Drops Safran Baumwollgarn mit einer 3,5er Nadel
gehäkelt, grundsätzlich eignet sich aber jedes Baumwollgarn dafür.
Ich freue mich, dass Du etwas nach meiner Anleitung häkelst und ich hoffe, es ist alles gut
verständlich. Sollte etwas unklar sein, melde Dich gerne per Mail. Diese Anleitung
beschreibt, wie Du das Auto häkeln kannst, setzt jedoch grundsätzliche
Häkeltechniken voraus.
Material:
• Baumwollgarn in der gewünschten Autofarbe
• Baumwollgarn in schwarz und weiß für Räder und Scheiben
• passende Häkelnadel
• Füllwatte
• Schere und Wollnadel
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Abkürzungen:
M

- Masche

fM

- feste Masche

Lm

- Luftmasche

Km

- Kettmasche

zun.

- zunehmen (zwei Maschen in eine Masche häkeln)

abn.

- abnehmen (zwei Maschen zusammen häkeln)

BL

- Backloop (das hintere Maschenglied)

Rd.

- Runde

R.

- Reihe

Karosserie
Es wird in Runden gehäkelt, die jeweils mit einer Km in die erste Masche der Runde beendet
werden. Jede neue Runde beginnt mit einer Lm. Los geht es mit 9 Lm in Autofarbe:
1.Rd.

fM zun. in 2.Lm von der Nadel aus, 6 fM, fM zun., nun die Arbeit drehen und auf
der anderen Seite der Luftmaschenkette weiterarbeiten, fM zun. [also
insgesamt 4 fM in der letzten Luftmasche], 6 fM, fM zun., Km

(20)
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2.Rd.

Lm, fM zun., fM zun., 6 fM, (fM zun.) x 4, 6 fM, fM zun., fM zun., Km (28)

3.Rd.

Lm, 28 fM in BL, Km (28)

4.-9.Rd.

Lm, 28 fM, Km (28)

10.Rd.

Lm, 17 fM, nun wird für die Scheibe zu weiß gewechselt, sie wird in
Reihen gehäkelt. Den Farbwechsel bei der letzten autofarbenen Masche
durchführen, also wenn zwei Schlingen auf der Nadel sind bereits den
neuen Faden holen und durch beide Schlingen ziehen.
Reihe 1-4: 8 fM, Lm, wenden. Faden durch die letzte Masche ziehen und abschneiden.
Nun wird die 10. Runde in Autofarbe beendet, also in die letzte Masche dieser Farbe
der Runde stechen und den autofarbenen Faden wieder holen.
3 fM an der Kante der Scheibe entlang häkeln, 2 fM in die Ecke, 6 fM, 2 fM in die
Ecke, 3 fM an der Seite der Scheibe entlang, dann weiter die Reihe beenden mit 3
fM, Km

(36)
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11.-17.Rd.

Lm, 36 fM, Km (36)

18.Rd.

Lm, 20 fM, fM abn., 6 fM, fM abn., 6 fM, Km (34)

19.Rd.

Lm, 34 fM, Km (34)

20.Rd.

Lm, 19 fM, fM abn., 6 fM, fM abn., 5 fM, Km (32)

21.Rd.

Lm, 32 fM, Km (32)

22.Rd.

Lm, 18 fM, fM abn., 6 fM, fM abn., 4 fM, Km (30)

23.Rd.

Lm, 30 fM, Km (30)

24.Rd.

Lm, 17 fM, fM abn., 6 fM, fM abn., 3 fM, Km (28)

25.-26.Rd.

Lm, 28 fM, Km (28)

27.Rd.

Lm, in BL: fM abn., fM abn., 6 fM, (fM abn.) x 4, 6 fM, fM abn., fM abn., Km (20)

28.Rd.

Lm, fM abn., 6 fM, fM abn., fM abn., 6 fM, fM abn., Km

Faden durch die letzte Schlinge ziehen und großzügig abschneiden. Das Auto mit Füllwatte füllen,
nicht zu fest, aber bis in die Ecken stopfen. Den Faden in eine Wollnadel fädeln und die Längsnaht
schließen. Faden vernähen und ins Innere ziehen.
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Räder (x 4)
In Radfarbe schwarz:
1.Rd.

6 fM in MR (6)

2.Rd.

(fM zun.) x 6 (12)

3.Rd.

(fM, fM zun.) x 6 (18)

4.Rd.

18 fM (18)

5.Rd.

(fM, fM abn.) x 6 (12)

6.Rd.

(fM abn.) x 6 (6)

Faden großzügig abschneiden, auf eine Wollnadel fädeln und durch die verbleibenden sechs
Maschen ziehen.

Fertigstellen
Die Räder werden nun an die Karosserie genäht. Die Seitenfenster und das Heckfenster sind mit
Kreuzstich aufgestickt. Dabei sollte das vordere Seitenfenster nicht höher sein als die Frontscheibe
und nach hinten schmaler werden. Aber das kann man ja je nach Geschmack machen, es müssen
auch nicht zwei Seitenfenster sein.
Wer sich das Häkeln der Räder sparen möchte, kann auch passende Knöpfe als Räder verwenden
– bitte aber bedenken, dass das Auto für kleine Kinder dann ungeeignet ist.
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Viel Spaß beim Fahren, Verschenken und Liebhaben!
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