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Abkürzungsverzeichnis
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Masche
Wendeluftmasche
Luftmasche
Kettmasche
Feste Masche
Halbes Stäbchen
Stäbchen
Doppelstäbchen
Dreifachstäbchen
Runde
Reihe
von * bis * wiederholen
Verdoppeln
Zusammen abmaschen
Farbe

Materialliste
Wolle:
 Verwendet wurde: Catania von Schachenmayr
 Farbe 1: Apfel (0205) oder Tannenbaum (0419)  Wollreste
 Farbe 2: Signalrot (0115), Phlox (0282), Hellblau (0173) oder Sonne (0208)  Wollreste bis ¼
Knäuel
Alternativgarne:
 Cotone von Lana Grossa
 Camilla von Woll Butt
 Catona von Scheepjes
 Lieblingsfarben No2 von MyBohsi (mit diesem Garn werden die Kürbisse etwas größer)
Maschenarten und Häkelkenntnisse:
 Kettmaschen
 Feste Maschen
 Häkeln in Runden
 Verdoppeln
 Abmaschen
Zubehör und Hilfsmittel:
 Häkelnadel Nr. 3,0
 Wollnadel bzw. Vernähnadel
 Schere
 Maschenmarkierer
Maschenprobe:
 Nicht nötig
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Arbeitshinweise
Es wird in Spiralrunden gehäkelt, außer es ist anders angegeben. Beim Farbwechsel am besten bei
der letzten Masche der Vorrunde den Faden nicht durchziehen, sondern hier gleich mit der neuen
Farbe abmaschen. Dann wird der Farbwechsel etwas „unsichtbarer“.
Den Anfangsfaden immer nach einige Runden verknoten bzw. einnähen. Die weiteren Fäden je nach
Bedarf verknoten und vernähen. Dabei immer auf der Innenseite vernähen, so sieht man die Fäden
später nicht. Knoten können auch im Nachhinein noch nach innen gedrückt werden.
Es sollte darauf geachtet werden, dass die Maschen eher fest gehäkelt sind. Entstehen zu große
Löcher, sieht man später die Füllwatte durschimmern. Gehörst du eher zu den lockeren
Häklern/innen, verwende einfach eine Häkelnadel, die kleiner ist, also im Beispiel eine 2,5 statt einer
3.
Erklärung der Schreibweise:
[verd]: An dieser Stelle werden die Maschen verdoppelt, das heißt in eine Masche werden zwei
Maschen gehäkelt.
[zus ab]: An dieser Stelle werden zwei Maschen zu einer Masche abgemascht. Wie dies funktioniert,
kann man sich auf meiner Homepage unter „Tipps/Tutorials“ anschauen. Hier werden drei
verschiedene Möglichkeiten erläutert.
Schreibweisen in der Anleitung:
Beispiel 1:
1 fM, [verd], 3 fm, [zus ab]
= in nächste M eine fM häkeln, nächste M verdoppeln, in die nächsten drei M je eine fM häkeln,
nächsten beiden M zusammen abmaschen.
Beispiel 2:
[verd] x 6
= nächste M verdoppeln und zwar sechsmal
Beispiel 3:
([verd, 1 fM]) x 6
= eine Maschenfolge aus (nächste M verdoppeln, in nächste M eine fM häkeln) sechsmal
wiederholen

Anleitung
Runde 1: 6 fM im Fadenring (= 6M) in Fb1
Runde 2 - 7: jede M eine fM (= 6M)
Runde 8: [verd] x 6 (= 12M)
Runde 9: ([verd], 1 fM] x 6 (= 18M)
Farbwechsel! Nun zu Fb2 wechseln.
Runde 10: ([verd], 2 fM) x 6 (= 24M), dabei aber nur jeweils in das hintere M-Glied einstechen
Runde 11: ([verd], 3 fM) x 6 (= 30M), dabei wieder „normal“ einstechen
Runde 12: ([verd], 4 fM) x 6 (= 36M)
Runde 13: ([verd], 5 fM) x 6 (= 42M)
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Runde 14 - 20: jede M eine fM (= 42M)
Runde 21: (5 fM, [zus ab]) x 6 (= 36M)
Runde 22: (4 fM, [zus ab]) x 6 (= 30M)
Runde 23: (3 fM, [zus ab]) x 6 (= 24M)
Runde 24: (2 fM, [zus ab]) x 6 (= 18M)
Füllen! Nun den Kürbis mit Füllwatte füllen. Die Größe der Kürbisse lässt sich durch die Menge der
Füllwatte variieren, je mehr Füllwatte du einfüllst umso größer werden die Kürbisse.
Runde 25: (fM, [zus ab]) x 6 (= 12M)
Kürbis beenden! KM in die nächste M häkeln. Faden ausreichend lange abschneiden (dieser wird
später noch zum „Formen“ des Kürbisses benötigt) und durchziehen. Nun den Faden durch die
einzelnen M-Bögen aus Runde 25 fädeln und am Faden anziehen, so dass sich das Loch
zusammenzieht. Faden verknoten, aber nicht abschneiden.
Kürbis formen! Der Faden wird nun mehrmals durch den Kürbis gestochen und angezogen, dadurch
entsteht die Kürbissform. Dabei wird der Faden jeweils in acht gleichmäßigen Abständen zwischen
der Runde 9 und 10 eingestochen und durch das „Endloch“ in Rd 25 wieder hinausgezogen. Nach
jedem Durchziehen den Faden anziehen. Am Ende Faden verknoten und ins Innere ziehen.

Ich gratuliere dir recht herzlich. Du hast soeben die „Mini-Kürbisse“ fertig gestellt. Ich hoffe das
Häkeln hat dir viel Spaß gemacht.

