
Wikinger Ostereierwärmer 

Viking Egg Cozy (for english read next page) 

(protected by copyright, no commercial use) 

 
 

Garn: Reste von Regia 4-fädig, grau, weiß, braun 

Nadel: 2- 2,5 (mit Nadel 2 passt der Helm um ein nomales- kleineres Ei) 

Stopfnadel 

Abkürzungen: KM=Kettmasche, LM=Luftmasche, FM=Feste Masche, Puff= Puffmasche (4 mal 

Umschlag und durchstechen ohne abzumaschen in die selbe Masche der Vorreihe, dann alle 4 auf 

einmal abmaschen), Stb=Stäbchen, RStb=Reliefstäbchen (Häkelnadel um die ganze Masche führen 

und ein Stäbchen arbeiten) 

Bartmasche: 8 LM, KM in erste der LM. 

  

Anleitung: 

Helm: 



Mit Grau 32 LM anschlagen. Mit KM zu Ringschließen. 

Runde 1: 32 FM arbeiten 

Runde 2: *2 FM, Puff*, von *bis* wiederholen = 32M 

Runde 3: nur FM = 32M 

Runde 4: *6 FM, 2 Stb*, von *bis* wiederholen= 32M 

Runde 5: *6 FM, 2 RStb*, von *bis* wiederholen= 32M 

Runde 6: *1te FM nach RStb nicht behäkeln, 5 FM, 2 RStb*, von *bis* wiederholen= 28M 

Runde 7. *5 FM, 2 RStb*, von *bis* wiederholen= 28M 

Runde 8: *1te FM nach RStb nicht behäkeln, 4 FM, 2 RStb*, von *bis* wiederholen= 24M 

Runde 9: *1te FM nach RStb nicht behäkeln, 3 FM, 2 RStb*, von *bis* wiederholen= 20M 

Runde 10: *1te FM nach RStb nicht behäkeln, 2 FM, 2 RStb*, von *bis* wiederholen= 16M 

Runde 11: *1te FM nach RStb nicht behäkeln, 1 FM, 2 RStb*, von *bis* wiederholen= 12M 

Arbeitsfaden abschneiden und mit einer Stopfnadel durch die restlichen Maschen ziehen, 

zusammenziehen um das Loch zu schliessen, vernähen. Anfangsfaden vernähen. 

Hörnchen: 

8 LM in Weiß anschlagen und mit KM zu Ring schliessen, in Runden mit 8 FM behäkeln bis ein kleiner 

Schlauch von 1 cm entstanden ist, Arbeitsfaden abschneiden und mit einer Stopfnadel durch die 8 M 

der letzten Runde ziehen, zusammenziehen und vernähen. Mit Anfangsfaden Hörnchen seitlich an 

den Helm nähen. 

Bart: 

Reihe 1: 24 LM in Braun anschlagen, 1 Wendeluftmasche, Eine Rückreihe mit 24 FM arbeiten, 1 

Wendeluftmasche. 

Reihe 2: 5 FM, *Bartmasche, FM*, *bis* noch 14 Mal wiederholen, 5 FM 

Arbeitsfaden abschneiden und mit Stopfnadel aufnehmen, Bart damit innen am Helm unsichtbar 

annähen. Mit Anfangsfaden an der Gegenseite innen festnähen. 

 

 

Yarn: Regia 4ply, grey, white, brown 

hook: 2- 2,5 (use 2,5 for larger eggs) 

tapestry needle 



slip st= slipstitch, ch=chain stitch, sc=single crochet, puff= puffstitch (4 dc without finishing it into the 

same stitch, pull thread through all 4 unfinished stitches), dc=double crochet, fpdc= front post 

double crochet 

beardstitch: 8 ch, create loop by slip st in first ch. 

  

Instruction: 

helmet: 

cast on 32 ch, create a ring with slip st in first ch.  

round 1: 32 sc. 

round 2: *2 sc, puff*, repeat from * to * = 32 stitches 

round 3: 32 sc 

round 4: *6 sc, 2 dc*, repeat from * to * = 32 stitches 

round 5: *6 sc, 2 fpdc *, repeat from * to * = 32 stitches 

round 6: *skip 1st sc after fpdc from last round, 5 sc, 2 fpdc*, repeat from * to * = 28 stitches 

round 7. *5 sc, 2 fpdc*, repeat from * to * = 28 stitches 

round 8: *skip 1st sc after fpdc from last round, 4 sc, 2 fpdc*, repeat from * to * = 24 stitches 

round 9: *skip 1st sc after fpdc from last round, 3 sc, 2 fpdc*, repeat from * to * = 20 stitches 

round 10: *skip 1st sc after fpdc from last round, 2 sc, 2 fpdc*, repeat from * to * = 16 stitches 

round 11: *skip 1st sc after fpdc from last round, 1 sc, 2 fpdc*, repeat from * to * = 12 stitches 

Cut thread and use it with a tapestry needle to gather the last 12 stitches and close the gap. 

horns: 

Cast on 8 ch in white, close ring with slip st in 1st ch. 

Crochet in rounds of 8 sc, if the small tube in 1 centimeter high cut your thread and use it with a 

tapestry needle to gather the last 8 stitches and close the gap. Use the other thread to attach horns 

to the helmet. 

Beard: 

1st row: Cast on 24 ch in brown, crochet 1st row with sc. 

2cnd row: 5 sc, *beardstitch, sc*, repeat * to * 13 times, 5sc. 

Cut thread and use it with a tapestry needle to sew the beard to the helmet from the inside with 

some invisible stitches. Repeat with other side of beard. 



______________________________________________________ 

Ohne Gewähr aus Richtigkeit. 

Du kannst so viele Eierwärmer machen wie Du willst und diese gerne verkaufen, wenn dabei auf 

diese Anleitung hingewiesen wird. Die Anleitung ist kostenlos und unterliegt meinem Urheberrecht, 

und darf nicht weiterverkauft werden. 

 

This pattern is made by me, protected by copyright. 

You may crochet as many cozies as you like and sell them, if you add a note which pattern you have 

used. This pattern is free, any selling of this patterns is not allowed. 

 


