
Anleitung Kamera
Abkürzungen:
•	 	MR	 =	Magic	Ring
•	 	fM		 =	feste	Masche
•	 KtM	 =	Kettmasche
•	 	Lm	 =	Luftmasche
•	 M	 	 =	Masche
•	 Rd.		 =	Runde
•	 zun.	 =	Zunahme
•	 abn.	 =	Abnahme	(zwei	Maschen	zus.	abnehmen)

Material:
•	 	myboshi	„Lieblingsfarben	No.2“	(85	%	Baumwolle,	15	

%	Kapok)	in	folgenden	Farben:
•	 	A:	Schwarz
•	 	B:	Titangrau
•	 	Häkelnadel	(3mm)
•	 	Stopfnadel	zum	Vernähen	der	Fäden
•	 	Füllwatte

...bevor es losgeht noch ein paar Infos: 
•	 alle	Teile	werden	mit	einem	Magischen	Ring	begonnen.	Dieser	wird	nicht	

mit	einer	Kettmasche	geschlossen
•	 es	wird,	sofern	nicht	anders	angegeben,	immer	in	Spiralrunden	gehäkelt
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Kamera-Body:
Beginne	mit	Farbe	A	(schwarz):

Rd.	01:	 	 Schlage	eine	Luftmaschenkette	aus	9	LM	an.	
	 	 	 Häkle	7fM	ab	der	2.M	von	der	Nadel	aus
	 	 	 Häkle	3fM	in	die	letzte	Masche
	 	 	 nun	wendest	du	die	Arbeit	und	häkelst	entlang	der	anderen	Seite	7fM
	 	 	 zun.	in	die	letze	M

Rd.	02:	 	 zun.,	6fM,	zun.,	1fM,	zun.,	8fM,	zun.,	1fM
Rd.	03:	 	 1fM	in	jedes	HINTERE	Maschenglied
Rd.	04-07	(4Rd.):	 1fM	in	jede	fM,	nach	der	4.	Runde	häkelst	
	 	 	 du	nochmal	4fM

-	wechsel	zu	Farbe	B	(titangrau)	-
Rd.	08-09	(2Rd.):	 1fM	in	jede	fM
Rd.	10:	 	 1fM	in	jedes	HINTERE	Maschenglied
Rd.	11:	 	 abn.,	1fM,	abn.,	7fM,	abn.,	 1fM,	abn.,	7fM

Jetzt	fängst	du	an,	die	Kamera	fest	auszutopfen.
Wenn	sie	so	fest	ist,	wie	es	dir	gefällt,	drückst	du	die	obere,	
graue	Kante	platt,	sodass	die	beiden	langen	Seiten	aufeinander-
liegen	und	häkelst	das	Loch	mit	Kettmaschen	zusammen.

Nun	schlägst	du	die	obere,	zusammengehäkel-
te	Kante,	nach	hinten	um	und	nähst	sie	dort	fest.

Objektiv:
Beginne	mit	Farbe	A	(schwarz):

Rd.	01:	 	 6fM	in	MR	 	

-	wechsel	zu	Farbe	B	(titangrau)	-

Rd.	02:	 	 zun.	x6

Mache	eine	KM,	ziehe	den	Faden	
durch	und	lasse	in	lang	genug,	um	das	
Objektiv	annähen	zu	können.

Auslöser:
Farbe	A	(schwarz):

Rd.	01:	 	 4	fM	in	MR	 	

Rd.	02:	 	 1fM	in	jede	fM

Mache	eine	KM,	ziehe	den	Faden	durch	und	
lasse	in	lang	genug,	um	das	Objektiv	annä-
hen	zu	können.	
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fertigstellen:

-	Nähe	das	Objektiv	so	auf	die	Kamera,	dass	die	
			obere	Kante	ab	der	zweiten	schwarzen	Reihe	von
			oben	beginnt

-	Nähe	den	Auslöser	auf	die	obere	Kante	der	Kamera

-	Sticke	auf	Höhe	der	zweiten	grauen	Runde	von	unten
			einen	schwarzen	Balken,	der	etwa	3	Maschen	
			breit	ist.	

Fertig!

Du	hast	es	geschafft!	Deine	kleine	Kamera	ist	fertig.
Wenn	du	möchtest,	kannst	du	ihr	jetzt	noch	einen	Tra-
gegurt	verpassen.	Oder	du	fädelst	in	eine	der	oberen	
Ecken	einfach	einen	Schlüsselring	ein	und	kannst	sie	
dann	immer	an	deinem	Schlüssel	oder	wo	es	dir	am	
besten	gefällt	tragen	:).
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