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Amigurumi „Freche Eulen“ - Häkelanleitung 

 

 

Verwendetes Material: 

 Häkelnadel Nr. 3,5 mm 

 Baumwollgarn in verschiedenen Farben -  Lauflänge ca. 125 m/50 g  

(es kann natürlich auch jedes andere Garn mit der dazu passenden Nadelstärke verwendet 

werden) 

 2 schwarze Perlen 6 mm für die Augen  

(wenn ein Garn mit einer anderen Lauflänge als oben angegeben verwendet wird, müssen hier 

evtl. etwas größere oder kleinere Perlen verwendet werden) 

 Füllmaterial (z.B. Füllwatte oder Schafwolle)                                        

 

Verwendete Maschen 

Lm – Luftmasche 

fM – feste Masche 

verd – verdoppeln 

zus – 2 Maschen zusammen abmaschen 

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

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 

 

Anmerkung:  

Bei diesen lustigen Eulen gilt das Prinzip: je bunter, desto besser! Daher habe ich hier bewusst auf 

eine konkrete Farbvorgabe für die einzelnen Körperteile verzichtet. Eine kleine Auswahl an 

Farbvariationen bieten die beigefügten Bilder, die jedoch lediglich als kleine Anregung dienen sollen. 

Der eigenen Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. 

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

einer Km miteinander verbunden. 

Zum Markieren des Rundenanfangs können verschiedene Hilfsmittel wie Maschenmarkierer, 

Sicherheitsnadeln oder ein Hilfsfaden verwendet werden. 

 

Kopf 

1. Rd.:  Fadenring mit 7 fM (7) 

2. Rd.:  [verd] x 7 (14) 

3. Rd.:  [fM, verd] x 7 (21) 

4. Rd.:  [2 fM, verd] x 7 (28) 

5. Rd.:  [3 fM, verd] x 7 (35) 

6. Rd.:  [4 fM, verd] x 7 (42) 

7. Rd.:  [5 fM, verd] x 7 (49) 

8.-12. Rd.:  49 fM (49) (5 Runden) 

13. Rd.:  [5 fM, zus] x 7 (42) 

14. Rd.:  [4 fM, zus] x 7 (35) 

15. Rd.:  [3 fM, zus] x 7 (28) 

16. Rd.:  [2 fM, zus] x 7 (21) 

17. Rd.:  [fM, zus] x 7 (14) 

Kopf ausstopfen 

16. Rd.:  [zus] x 7 (7) 

Abmaschen, langes Fadenende zum Annähen 

stehen lassen  

 


