
 
 

Raus aus der Massentierhaltung:  

BUND-Küken-Mützen häkeln  
 

Für unsere BUND-Kampagne und die nächste Wir-haben-es-satt-Demo! 
 

 

80 bis 100 g gelbe Wolle 

Ein bisschen schwarz 

Ein bisschen rot 

Evlt orange 

Häkelnadel ca. 6 

 

Größe M,  

für Kopfgröße ca. 57 cm  

Kinder und Erwachsene 

 

 

 

Los geht´s:Los geht´s:Los geht´s:Los geht´s:  

4 Luftmaschen mit einer Kettmasche zu einem Ring 

schließen 

11 halbe Stäbchen in den Ring häkeln.  

Halbe Stäbchen:Halbe Stäbchen:Halbe Stäbchen:Halbe Stäbchen: Faden vor die Häkelnadel legen, in den 

Ring einstechen, Faden holen und durchziehen, Faden 

holen und durch die drei Schlaufen auf der Häkelnadel 

ziehen  

 

In der nächsten Runde Maschen verdoppeln, d. h. in 

jedes Stäbchen der Vorrunde zwei halbe Stäbchen 

häkeln. Jetzt sind es 22 Maschen. 

In der dritten Runde in jede dritte Masche. 

In der vierten Runde in jede vierte Masche. 

(Je weitere Runde immer weniger Maschen zunehmen) 

Bis ein Teller von ca. 16 cm entsteht. 

 



 

Nun ohne weitere Maschenzunamen einfach 

weiterhäkeln, ca. zehn Runden.  

Sobald man keine Maschen mehr zunimmt, entsteht 

aus dem flachen Teller die Mützenform 

 

 

 

Solange weiterhäkeln bis die Mütze ungefähr so lang 

ist wie die Breite eines DIN A4-Blattes 

Für eine hübsche Abschlusskante: Die letzte Masche 

als feste Masche häkeln und dann zurück in die 

andere Richtung feste Maschen häkeln (für die 

Abschlussreihe) 

 

 

Für die Beinchen: 10 Maschen in orange oder rot an 

die Mütze mit festen Maschen anhäkeln. 

Bei jeder Reihe hin eine Masche abnehmen 

(=überspringen). Wenn dann nur noch eine Masche 

vorhanden ist, ca. 20 Luftmaschen häkeln, 7 feste 

Maschen zurückhäkeln (in die Luftmaschen), 6 neue 

Luftmaschen, 5 zurück, wieder 6 Luftmaschen und 5 

zurück, 6 Luftmaschen und die letzte Masche 

durchziehen, fertig. 

 

 

Für die Augen zwei schwarze kleine runde „Teller“ 

häkeln (so wie der Beginn der Mütze).  

Für den Schnabel ein rotes Dreieck (ähnlich Anfang 

der Beine, man kann auch noch einmal rundherum 

feste Maschen häkeln) 

Alles festnähen und die losen Fäden vernähen. 

 

Fertig ist die Mütze. Bitte senden und 

spenden bis zum 10. Januar 2018 an:  

BUND, Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin 

VIELEN DANK! 


