Anleitung Hundepulli gehäkelt hier für Jack Russell Mix

Unbedingt immer wieder am Hund messen! Die Längen sind sehr
unterschiedlich!
Hals

Halsteil: An dieses Teil werden der
Rückenteil und das Bauchteil
angehäkelt.
Rund häkeln. Für Maita mit einem
Halsumfang von 33cm habe ich 72
Maschen (4er Wolle/4er Nadel)
angeschlagen. Am besten misst
man die angeschlagenen Maschen
um den Hals des eigenen Hundes.
Halsteil von oben nach unten (auf
Bild links nach rechts): hier 10
Zentimeter.

Rückenteil

Nach etwa 10 cm habe ich nur
noch das Rückenteil
weitergehäkelt= 54 der Maschen
weitergehäkelt. Bei der
Vorderreihe habe ich jeweils 2
Maschen aufgenommen bis das
ganze Stück (mit Halsteil) 26 cm
lang war.
Am Rücken habe ich ein Loch für
die Geschirröse eingearbeitet (zwei
Maschen in der Luft
anschlagen/zwei Maschen
auslassen (Knopflöcher sind auch
auf „youtube“ gut erklärt).
Nach zwei Dritteln (bei mir nach 32
Zentimetern) des Rückenteils
jeweils bei der Vorderreihe zwei
Maschen abnehmen bis man nach
einem letzten Drittel die Arbeit
abschliesst.

Bauchteil

Das Bauchteil hat eine längliche
Form. (siehe blaues Rechteck)
Dabei werden für 50 cm Maschen
angeschlagen und diese werden
dann 15cm hoch gehäkelt (Abstand
Vorder- und Hinterbeine messen!)
Achtung: bei den ersten drei
Reihen zwei Knopflöcher
einhäkeln!
Danach eine Reihe bis zu
Zentimeter 22 cm gehäkelt und ab
da 10 cm Vorderbeininnenstück
gehäkelt (da müsst ihr bei eurem
Hund messen, dass es weder zu
breit noch zu schmal wird. Bei
Maita habe mit 10 cm begonnen,
dann auf 7cm reduziert und gegen
den Hals hin wieder auf 10 cm
zugenommen. Dann habe ich alles
an das Halsteil angehäkelt (siehe
rotes Viereck)
Das längere Teil kann man nun
über das andere schlagen.

Versäubern

Alles rundherum mit festen
Maschen versäubern.

Knöpfe

Knöpfe oben beim Überschlag.
(verbinden Anfang und Ende des
länglichen Bauchteiles.
Druckknöpfe unten seitlich auf
beiden Seiten verbinden Rückenund Bauchteil.

Falls etwas unklar ist, einfach fragen!

