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Amigurumi „Papa-Pinguin und Pietje“ 
Häkelanleitung von AramisvonK 

 
 
Pinguine sind echte Familientiere. Dieser Papa Pinguin bringt seinem kleinen Pitje alles bei, was 
ein Pinguin so alles wissen muss – allem voran das Fische fangen.  
 
Und der Kleine stellt sich gar nicht so dumm an! – Der mitgebrachte Fischeimer ist schon bis zum 
Rand voll mit Fischen für das weihnachtliche Festmahl. Und wenn sie gleich nach Hause gehen, 
werden sie den erfolgreichen Angel-Ausflug mit der ganzen Familie-Pinguin feiern 
 
Benötigtes Material: 
 
ü ein beliebiges Garn, z.B. Baumwollgarn mit einer Lauflänge von ca. 125 m / 50 g, in den Farben 

schwarz, weiß, hellgrau, dunkelgrau, gelb und weinrot sowie eine geringe Menge in hellblau 

 

ü geringe Menge wuschelige Wolle in weiß für Papa‘s Mütze, Lauflänge ca. 130 m / 50 g  

 

ü zwei Häkelnadeln in der passenden Stärke –  die kleinste und mittlere Größe, die für euer 

gewähltes Garn empfohlen wird , hier also: Größe 2,5 mm und 3,0 mm 

 

ü Sicherheitsaugen oder schwarze Perlen für die Augen, Größe ca. 9 mm 

wenn ein Garn mit einer anderen Lauflänge als oben angegeben verwendet wird, benötigt ihr 

hier evtl. etwas größere oder kleinere Augen 

 

ü Für die Angel: Stäbchen, ca. 7-8 cm (z.B. Lolly-Stäbchen oder Wattestäbchen), etwas braunes 

Garn und ein wenig Alleskleber 

 

ü Füllwatte   
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Verwendete Maschen 

Lm Luftmasche 

Km Kettmasche 

fM feste Masche 

hSt halbes Stäbchen 

Kr Krebsmaschen (Erklärung siehe unten) 

verd verdoppeln, 2 fM in eine Masche 

zus 2 fM zusammen abmaschen 

Picot „Mäusezähnchen“ [Km, 3 Lm anschl., 1 fM in die 1. Lm] 

Fadenring „magischer Ring" 

[ ] eckige Klammern Angaben in [ ] so oft wiederholen wie nach dem x 

angegeben 

( ) runde Klammern Zahl in ( ) gibt die Gesamtzahl der Maschen für die 

jeweilige Runde an 

 

Anmerkung:  
Wenn nicht anders angegeben, wird in Spiralrunden gehäkelt, d.h. die Runden werden NICHT mit 

einer Km miteinander verbunden. 

Außerdem verwenden wir bei diesem Projekt zwei verschiedene Nadelstärken:  

1) die kleinste für euer Garn empfohlene Stärke (hier 2,5) – damit werden die einzelnen 

Körperteile der Pinguine schön fest und die Füllwatte ist nicht durch die Maschen zu sehen 

2) die mittlere empfohlene Stärke (hier 3,0) –  damit werden die Accessoires etwas lockerer und 

weicher 

 

Spezielle Maschen - Krebsmaschen 

Eine Krebsmasche (Kr) ist im Prinzip eine „normale“ feste Masche (fM), die einfach in die 

entgegengesetzte Richtung gearbeitet wird – also von links nach rechts statt wie sonst von rechts 

nach links – ohne dabei jedoch die Arbeit selbst zu wenden.  

 

Dafür stecht ihr die Nadel RECHTS von der Anfangs-Lm ein (statt wie gewohnt links), holt den Faden 

und häkelt eine feste Masche (fM).  

 

  


