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Kleine Weihnachtspantoffeln 

 
 

Verwendetes Material: 

ü Häkelnadel Nr. 3,5 

ü Baumwollgarn in weinrot sowie eine geringe Menge in weiß – Lauflänge ca. 125 m/50 g (es kann 

natürlich auch jedes andere Garn mit der dazu passenden Nadelstärke verwendet werden 

ü Geringe Menge wuschelige Wolle in weiß für die Verzierung  

ü 10-15 Sicherheitsnadeln 

ü Wollnadel zum Fäden vernähen, Schere, Gabel (für die Bommeln) 

 

Verwendete Maschen 

Lm – Luftmasche 

Km – Kettmasche 

verd – verdoppeln (hier immer: 2 hSt in eine Masche) 

hSt – halbes Stäbchen 

Fadenring – „magischer Ring" 

Angaben in [ ] so oft wiederholen wie nach dem x angegeben 

Zahl in ( ) gibt die Gesamtzahl der Maschen für die jeweilige Runde an 
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Und zu guter Letzt noch die Bommeln: 

Für die Bommeln den wuscheligen weißen Faden ca. 20-25x um die Zinken einer Gabel wickeln – je 

häufiger Ihr den Faden herumwickelt, desto dichter wird die Bommel. 

        

Wenn die Zinken kaum noch zu sehen sind, ein langes Stück des dünnen weißen Fadens nehmen, in 

der Mitte zwischen den Zinken hindurch fädeln, fest um die wuscheligen Fäden ziehen und mit einem 

festen Knoten (gern auch mehrere) binden.  

     

Dann mit einer Schere die Schlingen der wuscheligen Fäden an beiden Seiten der Gabel 

aufschneiden.  

Da die Bommel nun wahrscheinlich noch etwas „zerrupft“ aussieht, einfach an dem dünnen weißen 

Faden festhalten und mit der Schere die Bommel noch ein bisschen in Form bringen bevor Ihr sie 

anschließend mit diesem dünnen weißen Faden am Pantoffel festnäht. 
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Fertig! J  

Ich hoffe Euch hat diese Häkelanleitung gefallen und wünsche Euch viel Freude mit den fertigen 

Weihnachtspantoffeln. 

 

 

 

 

 

Hinweis 

Diese Anleitung wurde von AramisvonK erstellt und ist für den privaten Gebrauch bestimmt.  

Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden. Sollte sich jedoch ein Fehler 

eingeschlichen haben, bitte ich um eine kurze Mitteilung an Aramis-von-K@gmx.net  

Das Kopieren, Tauschen, Weitergeben, Übersetzen für gewerbliche Zwecke, Veröffentlichen und/oder  

Verkaufen dieser Anleitung im Ganzen oder in Teilen ist nicht gestattet. 

Nach dieser Anleitung gefertigte Einzelstücke dürfen in kleinen Mengen verkauft werden (jedoch keine 

Massenfertigung), sofern darauf verwiesen wird, dass sie nach einer Anleitung von AramisvonK gehäkelt 

wurden. 

 

 


