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Teil 1

Jardin des Plantes

“

Between de laboratories, warehouses, four separate public
museums, the menagerie, the greenhouses, the acres of medicinal
and decorative gardens in the Jardin des Plantes, and a dozen
gates and pavilions, her father eﬆimates there are twelve
thousand locks in de entire museum complex.
(Übersetzt von Werner Löcher-Lawrence
[Ihr Vater] schätzt, dass es im gesamten Museumskomplex, den Werkﬆätten, Magazinen, vier
öffentlichen Museen, der Menagerie, den Gewächshäusern und dem Jardin des Plantes mit seinen
Heilkräutern, Schmuckpﬂanzen, Toren und Pavillons etwa zwölftausend Schlösser gibt.)

Anthony Doerr

Information

Wir beginnen unsere Reise im Jardin des Plantes, dem botanischen Garten des Museums. Wir häkeln
eine kreisrunde Fläche voller Blumen und verwandeln sie dann in ein Quadrat, das von mächtigen
Hecken umrahmt ist.

Video-tutorial

Esther von It’s all in a Nutshell hat Video-Tutorials für den CAL 2020 d'Histoire Naturelle gedreht. Man
ﬁndet ihre Videos hier auf ihrem YouTube Kanal:
Video auf Englisch mit britischer Terminologie für Rechtshänder
https://youtu.be/NnRmiFfcrJA
Video auf Englisch mit britischer Terminologie für Linkshänder
https://youtu.be/uBLdLqbXvAc

Anleitung

Runde 1 (F3)
Man beginnt mit einem Fadenring (magic ring) und der Häkelnadel A; 3 Lm (zählen als erstes Stb), 11 Stb
in den Ring, mit 1 Km in die 3. Lm zur Runde schließen. [12 M]
Runde 2 (F3)
4 Lm (zählen als 1 Stb + 1 Lm), *1 Stb in das nächste Stb, 1 Lm; ab * ringsherum wiederholen, 1 Km in die
3. von 4 Lm, den Faden abschneiden. [12 M, 12 Lm-Bg]
Runde 3 (F2)
1 st-Stb in einen der Lm-Bg, 2 Stb in denselben Lm-Bg, *3 Stb in den nächsten Lm-Bg (= 3-Stb-Gruppe);
ab * ringsherum wiederholen, 1 Km in das 1. Stb. [12 3-Stb-Gruppen]
Runde 4 (F2)
1 Lm (zählt nicht als M), 1 fM zwischen 2 3-Stb-Gruppen, (direkt unter der 1 Lm), *6 Stb zwischen die
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nächsten 2 3-Stb-Gruppen (= 6-Stb-Muschel), 1 fM zwischen die nächsten 2 3-Stb-Gruppen; ab *
ringsherum wiederholen, die letzte fM bei der letzten Wh weglassen, 1 Km in die 1. fM, den Faden
abschneiden. [6 fM, 6 6-Stb-Muscheln]
Runde 5 (F4)
1 st-fM in den Zwischenraum nach der 6-Stb-Muschel und vor der fM, *3 Lm, 1 fM in den Zwischenraum
nach der fM und vor der nächsten 6-Stb-Muschel, je 1 HRhStb um die nächsten 6 Stb, 1 fM in den
nächsten Zwischenraum; ab * ringsherum wiederholen, die letzte fM bei der letzten Wh weglassen, 1 Km
in die 1. fM, den Faden abschneiden. [48 M, 6 Lm-Bg]
Runde 6 (F1)
1 st-fM in das 2. HRhStb einer der 6-Stb-Muscheln, je 1 fM in die nächsten 3 HRhStb, *das letzte HRhStb
und die nächste fM überspringen, (1 5-Stb-Bobbel, 2 Lm, 1 3DStb-Bobbel, 2 Lm, 1 5-Stb-Bobbel) in den
Lm-Bg, die nächste (verdeckte) fM und das nächste HRhStb überspringen, je 1 fM in die nächsten 4
HRhStb; ab * ringsherum wiederholen, die letzten 4 fM in der letzten Wh weglassen, 1 Km in die 1. fM,
den Faden abschneiden. [42 M, 12 Lm-Bg]
Hinweis: Ab Runde 7 kann es passieren, dass das Werkstück wellig wird, aber das ist kein Grund zur Panik!
Es wird nach dem Ende des Kapitels 1 ﬂach sein.
Runde 7 (F2)
Hinweis: Es ist wichtig, dass die erste Schlaufe des DStb bis auf die Höhe der Runde 6 gezogen wird,
damit es nicht heruntergezogen wird.
1 st-Stb in die 3. fM einer Seite, *1 Lm, 1 Stb in die vorherige fM (= gekreuzte Stb), 1 DStb in die
übersprungene fM der Runde 5 rechts von den Bobbeln in Runde 6 (man sticht dabei unter der Runde 6
hindurch), 2 Stb in den 5-Stb-Bobbel, 4 Stb in den Lm-Bg, 2 Stb in den (verdeckten) 3-Stb-Bobbel, 4 Stb in
den nächsten Lm-Bg, 2 Stb in den letzten 5-Stb-Bobbel, 1 DStb in die (versteckte) übersprungene fM der
Runde 5 (man sticht dabei wieder unter der Runde 6 hindurch), die nächsten 2 fM überspringen (die erste
wird durch das DStb verdeckt), 1 Stb in die nächste fM; ab * ringsherum wiederholen, das letzte Stb in der
letzten Wh weglassen, 1 Km in das erste gekreuzte Stb, den Faden abschneiden. [108 M, 6 Lm-Bg]
Runde 8 (F3)
1 st-fM in das DStb links von einem gekreuzten Stb, *siebenmal: (2 Lm, die nächste M überspringen, 1
fM in die nächste M), das nächste DStb und das Stb der gekreuzten Stb überspringen, 1 Km in den LmBg der gekreuzten Stb, (4 Lm, 1 Stb, 4 Lm, 1 Km) in denselben Bogen, das nächste (verdeckte) Stb der
gekreuzten Stb überspringen, 1 fM in das nächste DStb; ab * ringsherum wiederholen, die letzte fM in
der letzten Wh weglassen, 1 Km in die 1. fM, den Faden abschneiden. [54 M, 42 2-Lm-Bg, 12 4-Lm-Bg]
Runde 9 (F1)
1 st-Stb in den 2. 2-Lm-Bg nach der Km, 1 Stb in denselben 2-Lm-Bg, viermal: (2 Stb (= 2-Stb-Paar) in den
nächsten 2-Lm-Bg) (1 2-Lm-Bg ist jetzt noch übrig), *5 Stb in den nächsten 4-Lm-Bg (= 5-Stb-Muschel), 2
Lm, 5 Stb in den nächsten 4-Lm-Bg, den nächsten 2-Lm-Bg überspringen, fünfmal: (2 Stb in den 2-LmBg); ab * ringsherum wiederholen, die letzten 5 2-Stb-Paare in der letzten Wh weglassen, 1 Km in das 1.
Stb, den Faden abschneiden. [120 Stb (5 2-Stb-Paare pro Blatt, 2 5-Stb-Muscheln zwischen den Blättern), 6
Lm-Bg]
Runde 10 (F4)
1 st-Stb zwischen die 5-Stb-Muschel und das erste 2-Stb-Paar des nächsten Blattes, *1 hStb in das 2. Stb
des 2-Stb-Paares, 1 hStb zwischen die 2 2-Stb-Paare, zweimal: (1 fM in das 2. Stb des 2-Stb-Paares, 1 fM
zwischen die 2-Stb-Paare), 1 fM in das 2. Stb des 2-Stb-Paares (es wurden jetzt insgesamt 5 fM gemacht),
1 hStb zwischen die letzten 2 2-Stb-Paare, 1 hStb in das letzte Stb vor der nächsten 5-Stb-Muschel, 1 Stb
zwischen das letzte 2-Stb-Paar und die nächste 5-Stb-Muschel, das 1. (verdeckte) Stb der 5-Stb-Muschel
überspringen, je 1 hS-hStb in die nächsten 4 Stb, 1 fM in den 1-Lm-Bg, das nächste Stb überspringen, je
1 hS-hStb in die nächsten 4 Stb, 1 Stb zwischen die 5-Stb-Muschel und das 1. 2-Stb-Paar des nächsten
Blattes; ab * ringsherum wiederholen, das letzte Stb in der letzten Wh weglassen, 1 Km in das 1. Stb. [120
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M]
Runde 11 (F4)
3 Lm in dieselbe M wie die Km (zählt als 1. Stb), je 1 Stb in die nächsten 10 M, *je 1 hStb in die nächsten 4
M, 1 fM in die nächste M, je 1 hStb in die nächsten 4 M (man endet im letzten hS-hStb vor dem nächsten
Stb), 1 Stb in die nächsten 11 M; ab * wiederholen bis zu den letzten 9 M, je 1 hStb in die nächsten 4 M, 1
fM in die nächste M, je 1 hStb in die letzten 4 M, den Faden abschneiden, enden mit einen unsichtbaren
(genähten) Rundenschluss, den Faden abschneiden. [120
Runde 12 (F2)
1 st-HRhStb um dieselbe M wie das Rundenende der Runde 11, je 1 HRhStb um jede M ringsherum, 1 Km
in das 1. HRhStb, den Faden abschneiden. [120 M]
Hinweis. Ab jetzt werden die Maschenzahlen pro Seite angegeben. Die Eck-Bg werden dabei nicht
mitgezählt, es sei denn, es ist anders angegeben.
Runde 13 (F1)
1 st-Stb in dieselbe M wie die Km, je 1 Stb in die nächsten 5 M, *je 1 hStb in die nächsten 3 M, je 1 fM in
die nächsten 11 M, je 1 hStb in die nächsten 3 M, je 1 Stb in die nächsten 6 M, (1 DStb, 2 Lm, 1 DStb) in
die nächste M (= erster Eck-Bg), je 1 Stb in die nächsten 6 M; ab * ringsherum wiederholen, die letzten 6
Stb in der letzten Wh weglassen, 1 Km in das 1. Stb. [31 M]
Runde 14 (F1)
Je 1 Km in die nächsten 2 M, 4 Lm (zählen als 1. Stb und 1 Lm), 1 Stb in die vorherige M (man sticht dabei
unter den 4 Lm hindurch, = gekreuzte Stb),
*je 1 Stb in die nächsten 2 M, je 1 hStb in die nächsten 4 M, je 1 fM in die nächsten 11 M (die erste und
letzte fM sollten in die erste und letzte fM der Runde 13 fallen), je 1 hStb in die nächsten 4 M, je 1 Stb in
die nächsten 2 M, die nächste M überspringen, 1 Stb in die nächste M, 1 Lm, 1 Stb in die übersprungene
M (=gekreuzte Stb), 1 Lm, die nächsten 2 M überspringen, (1 4-Stb-Bobbel, 2 Lm, 1 4-Stb-Bobbel, 2 Lm,
1 4-Stb-Bobbel) in den Eck-Bg, 1 Lm, die nächsten 3 M überspringen (die erste ist verdeckt), 1 Stb in die
nächste M, 1 Lm, 1 Stb in die übersprungene M (=gekreuzte Stb);
ab * ringsherum wiederholen, die letzten gekreuzten Stb in der letzten Wh weglassen, 1 Km in die 3. der
4 Lm, den Faden abschneiden. [29 M, 4 Lm-Bg]
Runde 15 (F5)
1 st-Stb in die 1. M nach den gekreuzten Stb links von der Ecke, 1 Stb in das nächste Stb, *je 1 hStb in die
nächsten 19 M, je 1 Stb in die nächsten 2 M (man endet im letzten Stb vor den nächsten gekreuzten Stb),
1 Lm, die gekreuzten Stb überspringen, 1 DStb in das übersprungene Stb der Runde 13 (man sticht dafür
unter dem Lm-Bg zwischen den gekreuzten Stb und dem ersten 4-Stb-Bobbel hindurch), 3 Stb in den
Lm-Bg zwischen den gekreuzten Stb und dem ersten 4-Stb-Bobbel, 3 Stb in den nächsten Lm-Bg, 2 Lm
(= Eck-Bg), 3 Stb in den nächsten Lm-Bg, 3 Stb in den Lm-Bg zwischen dem letzten 4-Stb-Bobbel und den
gekreuzten Stb (man hat jetzt 4 3-Stb-Gruppen gehäkelt), 1 DStb in das übersprungene Stb von Runde 13
(man sticht dafür unter dem Lm-Bg, in den man gerade 3 Stb gehäkelt hat, hindurch), 1 Lm, die gekreuzten
Stb überspringen, je 1 Stb in die nächsten 2 M; ab * ringsherum wiederholen, die letzten 2 Stb in der
letzten Wh weglassen, 1 Km in das 1. Stb, den Faden abschneiden. [37 M, 2 Lm-Bg]
Runde 16 (F7)
1 st-hStb in irgendeinen der Eck-Bg, (1 hStb, 2 Lm, 2 hStb) in denselben Bg, *je 1 HRhStb um die nächsten
6 M, 1 fM in die nächste M, 1 Popcorn in den 1-Lm-Bg der gekreuzten Stb in Runde 14 (das Popcorn liegt
vor den anderen Reihen), je 1 fM in die nächsten 23 M, 1 Popcorn in den Lm-Bg der gekreuzten Stb in
Runde 14, 1 fM in die nächste M, je 1 HRhStb um die nächsten 6 M, (2 hStb, 2 Lm, 2 hStb) in den Eck-Bg;
ab * ringsherum wiederholen, die letzte Ecke in der letzten Wh weglassen, 1 Km in das 1. hStb. [43 M]
Runde 17 (F7)
Hinweis: Die erste M nach jedem Popcorn ist verdeckt, man kann nur mühsam die Nadel einstechen.
1 Km in den Eck-Bg, 2 Lm (zählen als 1. hStb), (1 hStb, 2 Lm, 2 hStb) in denselben Bg, *das erste
(verdeckte) hStb überspringen, je 1 hStb in die nächsten 8 M, das Popcorn überspringen, je 1 hStb in die
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nächsten 23 M, das Popcorn überspringen, je 1 hStb in die nächsten 9 M, (2 hStb, 2 Lm, 2 hStb) in den
Eck-Bg; ab * ringsherum wiederholen, die letzte Ecke in der letzten Wh weglassen, 1 Km in die obere Lm,
eine lange Schlaufe ziehen und hängen lassen, sie wird später benötigt. [44 M]
Runde 17a (F6)
Hinweis: Wir machen jetzt Hecken in jede Ecke. Die Hecken werden vor den anderen Runden gehäkelt,
man drückt dafür die Runden 16 und 17 nach hinten.
1 st-fM oben in ein Popcorn rechts von einer Ecke, 2 Stb in das 1. Stb einer 3-Stb-Gruppe in Runde 15, 3
DStb in die nächste M, 2 Stb in die letzte M, 1 fM zwischen die 2 3-Stb-Gruppen, 2 Stb in die nächste M
(verdeckt durch die fM, die man gerade gehäkelt hat), 3 DStb in die nächste M, 2 Stb in die letzte M, 2 Lm,
2 Stb in die 1. M der nächsten 3-Stb-Gruppe (verdeckt durch die Eck-M der Runde 16), 3 DStb in die
nächste M, 2 Stb in die letzte M, 1 fM zwischen die 2 3-Stb-Gruppen, 2 Stb in die nächste M (verdeckt
durch die fM, die man gerade gehäkelt hat), 3 DStb in die nächste M, 2 Stb in die letzte M der letzten
3-Stb-Gruppe, 1 fM oben in das zweite Popcorn, den Faden abschneiden. Diese Schritte werden für die
nächsten 3 Ecken wiederholt, die Fäden werden anschließend auf der Rückseite der Runde 16 vernäht,
bevor man mit Runde 18 beginnt. [32 M, 1 2-Lm-Bg]
Runde 18 (F7)
Hinweis: Wenn man in die M der Runden 17 und 17a häkelt, ist es schwer zu entscheiden, wo man als
Nächstes einstechen muss. Am besten schaut man auf die Rückseite, um zu sehen, welche M schon fertig
ist.
Die Schlaufe aus Runde 17 aufnehmen, 1 Km in den Eck-Bg, 2 Lm (zählen nicht als M), *(2 Stb, 2 Lm, 2
Stb) in den 2-Lm-Bogen der Hecke UND GLEICHZEITIG in den Eck-Bg der Runde 17, das 1. (verdeckte)
hStb der Runde 17 überspringen, je 1 Stb in die nächsten 5 M, 1 Stb in die nächste fM der Hecke UND die
nächste M der Runde 17, je 1 Stb in die nächsten 4 M, 1 Stb in die letzte fM der Hecke UND die nächste
M der Runde 17, je 1 hStb in die nächsten 21 M, 1 Stb in die 1. fM der zweiten Hecke UND in die nächste
M der Runde 17, je 1 Stb in die nächsten 4 M, 1 Stb in die nächste fM der Hecke UND in die nächste M
der Runde 17, je 1 Stb in die nächsten 5 M; ab * ringsherum wiederholen, 1 Km in das 1. Stb (die 2 Lm
überspringen), enden mit einen unsichtbaren (genähten) Rundenschluss, den Faden abschneiden. [47 M]
Maße der Stone Washed / River Washed Version: 27 cm entlang jeder Seite.
Maße der Colour Crafter Version: 28 cm entlang jeder Seite.
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