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Befolge diese Anleitung, um eine schöne Giraffen-Rassel herzustellen. Das Muster enthält eine
Anleitung, wie du die Rassel sowohl mit als auch ohne Holzring herstellst. Es wird dazu das Infinity
Hearts Rose 8/4 verwendet, ein besonders weiches Baumwollgarn. In den Kopf kannst du eine

Rassel einsetzen, die dann beim Schütteln die Rasselgeräusche verursacht. 
Das Muster enthält eine

Anleitung wie du die Rassel sowohl mit als auch ohne Holzring herstellst. Es wird dazu das Infinity
Hearts Rose 8/4 Baumwolle verwendet, ein besonders weiches Baumwollgarn. In den Kopf kannst
du eine Rassel einsetzen, die dann beim Schütteln die Rasselgeräusche verursacht. Je nachdem ob
du einen Holzring verwendest oder nicht kann die benötigte Größe der Rassel um einige wenige

Zentimeter variieren.
Das Muster enthält eine Anleitung wie du die Rassel sowohl mit als auch ohne

Holzring herstellst. Es wird dazu das Infinity Hearts Rose 8/4 Baumwolle verwendet, ein besonders
weiches Baumwollgarn. In den Kopf kannst du eine Rassel einsetzen, die dann beim Schütteln die
Rasselgeräusche verursacht. Je nachdem ob du einen Holzring verwendest oder nicht kann die
benötigte Größe der Rassel um einige wenige Zentimeter variieren.

Größe: ca. 16x10cm mit Ohren - Je nachdem, ob du einen Holzring verwendest oder nicht, kann die
benötigte Größe der Rassel um einige wenige Zentimeter variieren.
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Material: Infinity Hearts Rose 8/4

Garnbedarf:

Farbe 190 Senf: ca. 17g
Farbe 228 Dunkelbraun: ca. 1g

Andere Materialien: 

Füllung
Rasselbox 21mm oder ein Glöckchen 25mm
Holzring 70mm
Nähnadel

Häkelnadel: 3,00mm

Abkürzungen

M - Masche

fM - feste Masche

Lm - Luftmasche

* * - Wiederholen

x 6 - Anzahl Wiederholungen

( ) Anzahl Maschen

Anleitung

Kopf
1. 6 fM in einen Fadenring (6)
2. 2 fM in alle M (12)
3. *1 fM, 2 fM in die nächste M* x 6 (18)
4. *2 fM, 2 fM in die nächste M* x 6 (24)
5. *3 fM, 2 fM in die nächste M* x 6 (30)
6. *4 fM, 2 fM in die nächste M* x 6 (36)
7. *5 fM, 2 fM in die nächste M* x 6 (42)
8 - 16. fM in alle M (42)
17. *5 fM, 2 fM zusammen* x 6 (36)
18. *4 fM, 2 fM zusammen* x 6 (30)
19. *3 fM, 2 fM zusammen* x 6 (24)
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20. *2 fM, 2 fM zusammen* x 6 (18)
Fülle den Kopf und lege die Rasselbox hinein.
21. *1 fM, 2 fM zusammen* x 6 (12)
22. 2 fM zusammen x 6 (6)
Schneide den Faden ab, lass das Ende jedoch lang genug um es später vernähen zu können.

Tipp: Der Farbverlauf wirkt geschmeidiger, wenn du die letzte Masche mit der neuen Farbe häkelst
(egal welche Farbe als nächstes kommt).

Hörner (2 Stk)
Beginne mit Braun.
1. 6 fM in einen Fadenring (6)
2. 2 fM in alle M (12)
3. *2 fM, 2 fM in die nächste M* x 4 (16)
4 - 5. fM in alle M (16)
6. *2 fM, 2 fM zusammen* x 4 (12)
7. *1 fM, 2 fM zusammen* x 4 (8)
Wechsle zu Gelb.
8 - 12. fM in alle M (8)
Faden abschneiden und Horn ausfüllen. Häkle ein zweites Horn. Lass genug Faden zum Vernähen
übrig.

Ohren (2 Stk)
1. 6 fM in einen Fadenring (6)
2. fM in alle M (6)
3. *1 fM, 2 fM in die nächste M* x 3 (9)
4. fM in alle M (9)
5. *2 fM, 2 fM in die nächste M* x 3 (12)
6 - 8. fM in alle M (12)
9. *2 fM, 2 fM zusammen* x 3 (9)
10. *1 fM, 2 fM zusammen* x3 (6)
Faden abschneiden. Häkle ein zweites Ohr. Lass genug Faden zum Vernähen übrig.

Schnauze
Häkle um die Lm-Kette.
1. 6 Lm, Beginne in der 2. M von der Häkelnadel. 4 fM, 3 fM in die nächste M, 3 fM, 4 fM in die
nächste M (14)
2. 5 fM, 2 fM in die nächsten 2 M, 5 fM, 2 fM in die nächsten 2 M (18)
3. 7 fM, 2 fM in die nächsten 2 M, 7 fM, 2 fM in die nächsten 2 M (22)
4 - 6. fM in alle M (22)
Faden abschneiden und Schnauze ausfüllen. Lass genug Faden zum Vernähen übrig.

Außenring A - nur nötig, wenn du die Rassel mit einem 70cm Holzring herstellst. Andernfalls kannst
du diesen Abschnitt überspringen.
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Häkle hin und her, wende mit 1 Lm.

1. 11 Lm, wenden.
2. Beginne in der 2. Masche von der Nadel. 10 fM, 1 Lm, wenden (10)
3 - 22. fM in alle M, 1 Lm, wenden (10)
Lasse etwas Garnende zum Vernähen übrig

Außenring B - nur nötig, wenn du die Rassel ohne Holzring herstellst. Andernfalls kannst du diesen
Abschnitt überspringen.

Häkle in Runden.
1. 14 Lm, füge mit einer Kettm zu einem Ring zusammen (14)
2-22. fM in alle M (14) 

Lasse etwas Garnende zum Vernähen übrig

Rasselring (Innenring)

Häkle in Runden.
1. Häkle 12 Lm, vollende den Ring mit 1 Kettm (12)
2 - 42. fM in alle M (12)
Schneide den Faden ab, lass ihn jedoch lang genug um ihn vernähen zu können.

Ziehe nun den Außenring über den Innenring und fülle ihn aus, bevor du ihn vernähst. Für ein
schöneres Ergebnis ziehst du den Außenring über die Naht.

Montage
Nähe den Kopf mittig auf den Außenring. Nähe die Schnauze an den Kopf zwischen die Runden
11-17. Nähe die Ohren an den Kopf zwischen die Runden 7-10. Nähe die Hörner zwischen die
Ohren, bei den Runden 3-4. Nähe braune Flecken auf den Rasselring. Nähe die Augen mit Schwarz,
ungefähr bei Runde 9, mit 8 M Platz dazwischen. Nähe mit Braun Nasenlöcher auf die Schnauze.
Nur bei der Rassel mit Holzring: Vernähe das Garn um den Holzring.

 

Nutze zum Teilen von Bildern deiner fertigen Projekte in den sozialen Medien die Hashtags #ritokrea
und #ritohobby, damit auch wir dein Meisterwerk bewundern können :-)

Design: ZV Design (Zenitha Vorret)
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