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Man braucht: 

•     Wolle (gelb/gold, grau/silber oder eine Farbe der Wahl  
    - hier: Drops "Merino Extra Fine" Farbe 30) 

•     Häkelnadel, Nr. 2,5- 2,75 

•     Wollnadel zum Vernähen 

•     Schere 
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So geht's: 

1. So viele Luftmaschen anschlagen, wie der Kopfumfang beträgt. 

Für ein Kleinkind mit Kopfumfang 50 cm sind das ca. 72 Luftmaschen. 

[Für eine 35 cm Puppe mit Kopfumfang 26 cm sind das ca. 36 Luftmaschen.] 

(Die Zahl der angeschlagenen Luftmaschen sollte zudem durch sechs teilbar sein! 

Dabei sollte die Krone eher fester und nicht zu locker auf  dem Kopf  sitzen, denn die Wolle 
dehnt sich beim vielen Auf- und Absetzen der Krone noch aus. 
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Am einfachsten ist es, hält man die Luftmaschenkette einmal am Kopf, den die Krone später 
zieren soll, an.) 

2.  
Die Enden der Luftmaschenkette mit einer Kettmasche zum Ring verbinden. 

Dabei darauf  achten, dass der Ring sich im folgenden beim Häkeln nicht verdreht! 

3.  

Nun so viele halbe Stäbchen in Runden häkeln, wie die Krone breit werden soll. Zwei 
Runden reichen hier aber meist schon aus. 

(Als Variation kann man die Runden aber auch einfach mit festen Maschen häkeln.) 
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4. 

Dann werden die Zacken der Krone gearbeitet: 

4a. Drei Luftmaschen am Rundenbeginn häkeln. (Für die Höhe der Zacke.) 
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4b. In die nächste Masche am Ring nun drei Stäbchen häkeln. 

4c. Daran dann wieder drei Luftmaschen häkeln. (Die Zacke führt wieder runter.) 
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4d. Dann wieder drei Stäbchen in die gleiche Masche wie bei 4b.  

4e. Nun werden zwei Maschen an der Krone übersprungen 

und in die dritte Masche wird eine feste Masche gehäkelt. 
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4f. Wieder zwei Ringmaschen überspringen 

und in die dritte wieder eine Zacke häkeln, also bei 4a beginnen. 

5. 

Das Muster unter 4. so weiter für alle Zacken der Krone wiederholen. 
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6. 

Den Wollfaden abschneiden, durch die letzte Masche ziehen 

und abschließend alle Fäden vernähen. 

 

Viel Spass beim nachhäkeln  
und Tragen der Krone(n)!...


