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Masche
Wendeluftmasche
Luftmasche
Kettmasche
Feste Masche
Halbes Stäbchen
Stäbchen
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Dreifachstäbchen
Runde
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Verdoppeln
Zusammen abmaschen
Farbe

Materialliste
Wolle:
 Verwendet wurde: Catania von Schachenmayr
 Eierwärmer: Weiß (106), Silber (172) bzw. Stein (242)
 Bommel: Fuchsia (128), Türkis (397) bzw. Löwenzahn (280)
Alternativgarne:
 Andere Garne mit ähnlicher Lauflänge (125m, 50g) für Nadelstärke 2,5 – 3,5 können ebenfalls
verwendet werden.
Maschenarten und Häkelkenntnisse:
 Kettmaschen
 Luftmaschen
 Feste Maschen
 Häkeln in Runden
Zubehör und Hilfsmittel:
 Häkelnadel Nr. 3,0
 Wollnadel bzw. Vernähnadel
 Schere
 Maschenmarkierer
 Bommelmacher
Maschenprobe:
 B 10 x H 10 cm = nicht nötig
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Vorwort
Bitte Anleitung vor dem Arbeitsbeginn vollständig durchlesen. Bei Rückfragen stehe ich jederzeit
unter info@mybatzi.de zur Verfügung.

Arbeitshinweise
Die Eierwärmer passen über Eier der Größe M oder kleiner und sind für Eier gedacht, die in
einem Eierbecher stehen.

Anleitung
Eierwärmer
Runde 1: In einen Fadenring 6 fM häkeln. Mit einer KM schließen (= 6 M).
Hinweis! Anstatt des Fadenringes können auch 6 Luftmaschen angeschlagen werden, die dann
mittels einer Kettmasche zu einem Kreis geschlossen werden. Jedoch verbleibt hier ein kleines Loch.
Aus diesem Grund ist der beschriebene Beginn mitttels Fadenring zu empfehlen.
Tipp! Auf meiner Seite www.myBatzi.de wird der Rundenbeginn mittels Fadenring erklärt.
Was bedeutet Verdoppeln?
Dies heißt, dass anstatt einer M zwei M in die gleiche M der vorhergehenden Runde gearbeitet
werden. Wird z.B. jede dritte Masche verdoppelt, werden in jede dritte Masche der Vorrunde
zwei Maschen gearbeitet. Wird jede vierte Masche verdoppelt, werden in jede vierte M der
Vorrunde zwei M gearbeitet.
Hinweis! Ab nun wird in Spiralrunden gehäkelt. Das heißt, du schließt die Rd am Rundenende nicht
mit einer KM, sondern häkelst einfach weiter. Am Besten markierst du dir die erste Masche jeder
Runde mit einem Maschenmarkierer. Es wird immer (außer es ist ausdrücklich anders angegeben)
mit fM gehäkelt.
Runde 2: jede M verdoppeln (= 12 M)
Runde 3: jede zweite M verdoppeln (= 18 M)
Runde 4: jede dritte M verdoppeln (= 24 M)
Runde 5: jede M eine fM (= 24 M)
Runde 6: jede vierte M verdoppeln (=30 M)
Runde 7: jede zehnte M verdoppeln (=33 M)
Runde 8 - 16: jede M eine fM (= 33 M)
Runde 17: 2 KM häkeln, Faden abschneiden, durchziehen und anschließend vernähen.
Hinweis! Runde 17 besteht nur noch aus 2 KM. Dadurch wird unten der Eierwärmer gerade (da ja
zuvor in Spiralrunden gehäkelt wurde und ohne die KM ein schiefes Ende entstehen würde)
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Bommel
Es gibt verschiedene Möglichkeiten Bommel anzufertigen. Du kannst eine Bommelscheibe
benutzten, ein Stück Karton oder einen Bommelmacher. Hier erkläre ich dir die Fertigung von
Bommeln mit einem Bommelmacher.
Mehr Infos dazu findest du auch auf meinem Blog www.mybatzi.de
unter Häkelwissen  Häkelbasics
Öffne deinen Bommelmacher. Fang dann bei einer Seite an, den Faden um die beiden halbrunden
Teile zu wickeln. Schiebe dabei die Fäden immer wieder zusammen. Wickle einmal um die ganze
Hälfte und dann anschließend wieder zurück. Je dicker und fülliger du den Bommel willst, umso
häufiger wickelst du. Du kannst hier auch bunte Bommel wickeln, indem du verschiedene Farben
verwendest.
Wenn du zufrieden mit deiner Dicke bist, schneide den Faden ab und beginne auf der anderen Seite.
Achte darauf, dass du hier genauso oft hin und her arbeitest. Nun klappe deinen Bommelmacher
wieder zusammen.
Dann schneide die Wolle einmal außen herum durch. Verwende dabei je nach Größe deines
Bommelmachers passende Scheren. Meist ist es mit kleineren Scheren einfacher. Die ganz kleinen
Bommel schneide ich zum Beispiel mit einer Nagelschere.
Wenn du alle Fäden durchgeschnitten hast, schneidest du dir einen längeren Faden von deinem
Wollknäuel ab und wickelst diesen einmal außen herum um den Bommel. Achte darauf, dass der
Faden schön in der Vertiefung zwischen den Scheiben einrastet. Ziehe den Faden so streng wie
möglich an und verknote ihn mehrmals.
Nun kannst du den Bommelmascher auseinander nehmen. Bringe dann den Bommel mit der Schere
noch in Form.
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Eierwärmer
Nun die beiden noch anhängenden Fäden des Bommels oben mittig durch den Eierwärmer fädeln, im
Inneren mehrmals fest verknoten und abschneiden.
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Ich gratuliere dir recht herzlich. Du hast soeben Häkel-Basics - Eierwärmer fertig gestellt. Ich hoffe
das Häkeln hat dir viel Spaß gemacht.

