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Frankie by DROPS Design
DROPS Baby 21-45
Gehäkelter Frosch in DROPS Paris
DROPS Design: Modell Nr. W-014-BN
Garngruppe C
-------------------------------------------------------Mass: ca. 20 cm hoch
Material: Garnstudios DROPS PARIS
100 gr. Nr. 39, pistazie
Ein Rest Nr. 38, koralle
Ein Rest Nr. 02, helltürkis
Ein Rest Nr. 15, schwarz
DROPS HÄKELNADEL NR. 4 – Maschenprobe: 16 fM x 18 Runden =
10 x 10 cm.
Watte zum füllen.

Teilen Sie Ihr Projekt auf Facebook
oder Instagram mit uns, indem Sie
#dropsdesign benutzen :)

You can make this pattern for only 2.50 € !*
(*) Pattern prices are calculated from the smallest size / cheapest colour. You will ﬁnd a prices table in this print to help you
calculate the price for other sizes.

DROPS Maxpreise (am 21.02.2018)
Deutschland
PARIS UNI COLOUR (50g)

1.45 EUR

PARIS RECYCLED DENIM (50g)

1.25 EUR

DROPS Nadeln & Häkelnadeln

ab 1.30 EUR

Alle Garne sind DROPS Garne. Farbkarten und den Händlernachweis ﬁnden Sie auf www.garnstudio.com

Um das Massband 100% korrekt zu erhalten, müssen Sie die Anleitung in voller Grösse ausdrucken (und nicht die Druckeroption
"Grösse anpassen" benutzen).

Erklärungen zu DROPS Baby 21-45
https://www.garnstudio.com/includes/pattern-print.php?id=5444&cid=9
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Brauchen Sie Hilfe? Lesen Sie mehr am Ende dieser Anleitung
HÄKELINFO:
MAGIC CIRCLE:
Diese Technik ist ideal, wenn Sie vermeiden möchten dass es am Anfang der Arbeitein Loch gibt. Halten Sie
das Ende des Fadens fest und wickeln Sie den Faden um Ihren linken Zeigﬁnger. Halten Sie die Schlaufe mit
dem linken Daumen und Mittelﬁnger. Den Faden hervor holen und 1 Lm häkeln danach die gewünschte
Anzahl fM um die Garnschlaufe häkeln. Am Schluss den Kreis zusammenziehen.
KREIS HÄKELN:
Nach der letzten fM mit der zweiten Runde fortfahren und 1 fM in jede fM häkeln. Markieren Sie den Anfang
der Runde und lassen Sie die Markierung der Arbeit folgen.
2 FM ZUSAMMEN:
* in die nächste Masche einstechen und den Faden holen *, von *-* einmal wiederholen, einen Umschlag
machen und durch die 3 M. auf der Nadel ziehen.
FARBENWECHSEL:
Damit der Farbenwechsel schön wird, häkelt man die letzte M. der vorherigen Runde wie folgt: in die letzte
M. einstechen, den Faden holen, mit der neuen Farbe einen Umschlag machen und den Umschlag durch
alle M. ziehen.
-------------------------------------------------------KOPF:
Oben am Kopf mit pistazie auf einer Nadel Nr. 4, mit einem Magic Circle anfangen - siehe oben.
1. RUNDE: 8 fM um den Kreis. SIEHE KREIS HÄKELN.
2. RUNDE: 2 fM in jede fM = 16 fM.
3. RUNDE: * 1 fM in die nächste fM, 2 fM in die nächste fM *, von *-* wiederholen = 24 fM.
4. RUNDE: * je 1 fM in die nächsten 2 fM, 2 fM in die nächste fM *, von *-* wiederholen = 32 fM.
5. RUNDE: 1 fM in jede fM = 32 fM.
6. RUNDE: * je 1 fM in die nächsten 3 fM, 2 fM in die nächste fM *, von *-* wiederholen = 40 fM.
7. RUNDE: 1 fM in jede fM = 40 fM.
8. RUNDE: * je 1 fM in die nächsten 4 fM, 2 fM in die nächste fM *, von *-* wiederholen = 48 fM.
9-13. RUNDE: 1 fM in jede fM = 48 fM.
14. RUNDE: * je 1 fM in die nächsten 6 fM, die nächsten fM zusammen*, von *-* wiederholen = 42 fM.
15. RUNDE: * je 1 fM in die nächsten 5 fM, die nächsten 2 fM zusammen*, von *-* wiederholen = 36 fM.
16. RUNDE: 1 fM in jede fM = 36 fM.
17. RUNDE: * je 1 fM in die nächsten 4 fM, die nächsten 2 fM zusammen*, von *-* wiederholen = 30 fM.
18. RUNDE: 1 fM in jede fM = 30 fM.
19. RUNDE: * je 1 fM in die nächsten 3 fM, die nächsten 2 fM zusammen*, von *-* wiederholen = 24 fM.
20. RUNDE: * je 1 fM in die nächsten 2 fM, die nächsten 2 fM zusammen*, von *-* wiederholen = 18 fM.
21. RUNDE: * je 1 fM in die nächste fM, die nächsten fM 2 zusammen*, von *-* wiederholen = 12 fM.
Den Faden abschneiden und den Kopf mit Watte füllen.
AUGE:
Mit pistazie auf einer Nadel Nr. 4, mit einem Magic Circle anfangen - siehe oben.
1. RUNDE: 6 fM um den Kreis.
2. RUNDE: 2 fM in jede fM = 12 fM.
3. RUNDE: * 1 fM in die nächste fM, 2 fM in die nächste fM *, von *-* wiederholen = 18 fM.
4. RUNDE: * 1 fM in die nächsten 8 fM, 2 fM in die nächste fM *, von *-* wiederholen 1 = 20 fM.
5-7. RUNDE: 1 fM in jede fM = 20 fM.
Den Faden abschneiden und 30 cm Faden stehen lassen. Mit Watte füllen.
KÖRPER:
Mit pistazie auf einer Nadel Nr. 4, mit einem Magic Circle anfangen - siehe oben.
1. RUNDE: 6 fM um den Kreis.

https://www.garnstudio.com/includes/pattern-print.php?id=5444&cid=9
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2. RUNDE: 2 fM in jede fM = 12 fM.
3. RUNDE: * 1 fM in die nächste fM, 2 fM in die nächste fM *, von *-* wiederholen = 18 fM.
4. RUNDE: * 1 fM in die nächsten 2 fM, 2 fM in die nächste fM *, von *-* wiederholen = 24 fM.
5. RUNDE: * 1 fM in die nächsten 3 fM, 2 fM in die nächste fM *, von *-* wiederholen = 30 fM.
6. RUNDE: * 1 fM in die nächsten 4 fM, 2 fM in die nächste fM *, von *-* wiederholen = 36 fM.
7. RUNDE: * 1 fM in die nächsten 5 fM, 2 fM in die nächste fM *, von *-* wiederholen = 42 fM.
8-12. RUNDE: 1 fM in jede fM = 42 fM.
13. RUNDE: * je 1 fM in die nächsten 5 fM, danach die nächsten 2 M. zusammen * - siehe oben, von *-*
wiederholen = 36 fM.
14-15. RUNDE: 1 fM in jede fM = 36 fM.
16. RUNDE: * je 1 fM in die nächsten 4 fM, danach die nächsten 2 M. zusammen * - siehe oben, von *-*
wiederholen = 30 fM.
17-18.RUNDE: 1 fM in jede fM = 30 fM.
19. RUNDE: * je 1 fM in die nächsten 3 fM, danach die nächsten 2 M. zusammen * - siehe oben, von *-*
wiederholen = 24 fM.
20.RUNDE: 1 fM in jede fM = 24 fM.
21. RUNDE: * je 1 fM in die nächsten 2 fM, danach die nächsten 2 M. zusammen * - siehe oben, von *-*
wiederholen = 18 fM.
22.RUNDE: 1 fM in jede fM = 18 fM.
23. RUNDE: * je 1 fM in die nächste fM, danach die nächsten 2 M. zusammen * - siehe oben, von *-*
wiederholen = 12 fM.
Den Faden abschneiden und 30 cm Faden stehen lassen. Den Körper mit Watte füllen.
BEIN:
Mit koralle auf einer Nadel Nr. 4, mit einem Magic Circle anfangen - siehe oben.
1. RUNDE: 5 fM um den Kreis.
2. RUNDE: 2 fM in jede fM = 10 fM.
3-4. RUNDE: 1 fM in jede fM – Beider letzten M. zu helltürkis wechseln - siehe oben = 10 fM.
5. RUNDE: * 1 fM in die nächste 3 fM, danach die nächsten 2 M. zusammen *, von *-* 1 Mal wiederholen = 8
fM.
Jetzt mit 1 fM in jede fM weiterhäkeln: * 2 Runden mit helltürkis, 1 Runde mit pistazie *, von *-* total 4 Mal
(= 12 Runden), danach 2 Runden mit helltürkis.
Den Faden abschneiden und 30 cm Faden stehen lassen. Den Körper mit Watte füllen.

ARM:
Mit koralle auf einer Nadel Nr. 4, mit einem Magic Circle anfangen.
1. RUNDE: 4 fM um den Kreis.
2. RUNDE: 2 fM in jede fM = 8 fM.
3-4. RUNDE: 1 fM in jede fM - Beider letzten M. zu pistazie wechseln = 8 fM.
Beider letzten M. zu helltürkis wechseln: * 2 Runden mit pistazie, 1 Runde mit helltürkis *, von *-* total 3
Mal total 3 Mal (= 9 Runden), danach 2 Runden mit pistazie.
Den Faden abschneiden und 30 cm Faden stehen lassen. Den Körper mit Watte füllen
ZUSAMMENNÄHEN:
Die Augen oben am Kopf annähen. Mund und Augen aufnähen. Den Kopf und den Körper
zusammennähen. Die Arme und Beine annähen.

Brauchen Sie Hilfe bei dieser Anleitung?
Sie ﬁnden 5 passende Videos zu dieser Anleitung unter dem Videobutton:
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=5444&cid=9
https://www.garnstudio.com/includes/pattern-print.php?id=5444&cid=9
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Wir sind stolz darauf, korrekte und leicht verständliche Anleitungen zu bieten. Alle Anleitungen sind aus
dem Norwegischen übersetzt und Sie können Informationen zu Massangaben und Berechnungen auch in
der Originalanleitung prüfen.
Wenn wir eine Rückmeldung zu einem eventuellen Fehler in der Anleitung erhalten, kontrollieren wir die
Anleitung so schnell wie möglich und nehmen wenn nötig eine Korrektur vor.
Dies geschieht normalerweise innerhalb von 2-3 Tagen. Wird keine Korrektur vorgenommen, heisst dies,
dass kein Fehler gefunden werden konnte. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, mit dem Laden, in dem Sie
das Material gekauft haben, in Kontakt zu treten oder in einem Forum nach Hilfe zu fragen.

Finden Sie einen DROPS Superstore!
Wollplatz.de - Lanade - Algawo - MondoLana - Kalana - Alles Wolle - Silber-Faden - Selbstgemacht – das
Wollcafe - Mein Wollkontor
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© 1982-2018 DROPS Design A/S. Alle Rechte reserviert.
Dieses Dokument und alle untergeordneten Dokumente unterliegen dem Copyright.
Lesen Sie mehr darüber unter dem "Copyright"-Link unten auf unserer Website.
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