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WAS DU BEKOMMST… 

Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-
Anleitung mit vielen Detailbildern. 

Ich bin für Dich per eMail erreichbar - schreib mich 
gerne an und ich helfe Dir bei Fragen oder 
Schwierigkeiten weiter. 

Am Ende findest Du noch ein paar neue 

Inspirationen für weitere Projekte. 

WAS DU BRAUCHST … 

MATERIAL 
ü Gekämmtes, gasiertes und mercerisiertes 

Baumwollgarn (Lauflänge 125m/50g): 
 gelb (ca. 10g), 

dunkelbraun (< 10g), 
creme (< 5g), 
Reste von schwarz und weiß 

ü Häkelnadel der Stärke 2,5 
ü Stopfnadel zum Vernähen 
ü Füllwatte 
ü zwei Sicherheitsaugen (7,5 mm) 
ü ein Glöckchen in der Kugel (25mm)  
Je nachdem, mit welchem Garn, mit welcher 
Nadelstärke und wie fest oder locker Du häkelst, wird 
das Endergebnis verschieden groß, das ist aber bei 
diesem Modell kein Problem, ggf. muss bloß die Größe 
der Augen angepasst werden. 

SICHERHEITSAUGEN 

Generell gilt, dass wohl selbst Sicherheitsaugen nicht als 
Bestandteil von Kinderspielzeug zugelassen sind – das ist 
auch einer der Gründe, weshalb meine Figuren nicht 
verkauft werden dürfen. 
Ich persönlich (ohne jegliche Gewähr!) schmore die 
Enden jeweils noch ein bisschen an, sodass der Stift am 
Ende breiter wird und habe sie immer auch für meine 
kleinen Kinder verwendet. 

Bitte entscheide selbst, ob Du den Sicherheitsaugen 
traust oder die Augen lieber aufstickst oder aus 6 festen 
Maschen häkelst. 

WAS DU WISSEN SOLLTEST... 

VERWENDETE ABKÜRZUNGEN 
R. Reihe Rd. Runde 
M Masche fM feste Masche 
LM Luftmasche KM Kettmasche 
hMgld Hinteres Maschenglied 
verd. Maschen verdoppeln (zwei fM in eine fM der 

Vorrunde häkeln) 
abn. Maschen abnehmen (zwei fM der Vorrunde 

zusammenhäkeln, dabei steche ich zuerst 
nacheinander nur in die vorderen 
Maschenglieder ein und hole dann ganz 
normal den Faden, damit die Abnahme 
kaum zu sehen ist) 

HÄKELSCHRIFT UND ZU- & ABNAHMEN 
Grundsätzlich ist mit z.B. „6 fM“ gemeint, dass 6 feste 
Maschen nacheinander in jeweils eine fM gehäkelt 
werden. 
Sollen mehrere Maschen in eine feste Masche der 
Vorrunde gehäkelt werden, steht es explizit dabei (z.B. 
beim Verdoppeln oder wenn z.B. 3 fM in eine feste 
Masche gehäkelt werden sollen).  
Das Muster in den runden Klammern wird so oft 
wiederholt, wie es davor steht, also z.B. 5 * (1 fM, verd.) 
oder 6 * (1 fM, verd.). Dabei erfolgen die Zu- und 
Abnahmen nicht immer in Sechserschritten, deshalb gut 
darauf achten, wie oft das Muster in einer Runde 
wiederholt wird. 
In den eckigen Klammern am Ende der Zeile steht jeweils 
die Anzahl der Maschen nach einer gehäkelten Runde 
(ohne LM und KM), damit Du zwischendrin kontrollieren 
kannst, ob alle Maschen da sind. 
Ich nehme an unterschiedlichen Stellen zu, damit am 
Ende der Zunahmen keine Ecken entstehen. 
Deshalb liest sich die Anleitung vielleicht anders, als Du 
es gewohnt bist, aber es geht mir darum, dass die 
Zunahmen nicht in die Stellen erfolgen, an denen in der 
Vorrunde zugenommen wurde. 
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BASIS & HALS 

Beginne in der Farbe „dunkelbraun“, in Spiralrunden 

 1. Rd.: 6 fM in einen Fadenring  [6] 
 2. Rd.: jede M verd. [12] 
 3. Rd.: 6 * (1 fM, verd.) [18] 
 4. Rd.: 6 * (verd., 2 fM) [24] 
 5. Rd.: 6 * (3 fM, verd.) [30] 

 6.-11. Rd.: 6 Runden 30 fM [30] 
 12. Rd.: 6 * (1 fM, abn., 2 fM) [24] 

(...) 

 

 

    
 


