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Anleitung 
Ich bin kein Freund von unnötigen Einzel-
teilen und dem Vernähen unzähliger Fäden. An 
einigen Stellen, wie den Augen oder den 
Flügeln, kommt man aber einfach nicht ohne 
Kleinteile aus. Die Mähne des Seepferdchens 
hingegen wird direkt angehäkelt, was das 
Vernähen der Fäden zwar nicht erspart, aber 
das Annähen. 

Du startest mit dem Körper von unten nach 
oben und nimmst dabei Maschen zu und ab. 
Die Abnahmen (2 fM zus) werden unsichtbar 
gehäkelt. Wenn du nicht weißt, wie das geht, 
schau bitte ins Abkürzungsverzeichnis! Dort 
sind alle speziellen Maschenarten noch einmal 
erklärt. 

Bis auf die Augen werden alle Teile mit der 
größeren Nadelstärke gearbeitet. Wenn nicht 
anders angegeben, wird in Spiralrunden, ohne 
schließende Kettmasche, gehäkelt. Bei Bedarf 
kannst du dir den Rundenbeginn mit einem 
Maschenmarkierer kennzeichnen. 

Körper (1 x häkeln) - Hauptfarbe 

5 fM in einen MR häkeln. 

Rd 1-10: fM in jede fM [= 5 fM je Rd]. 

Rd 11-14: 2 fM in die folg M, fM in jede fM 
bis Rd-Ende [= 1 Zunahme je Rd; 6/7/8/9 M]. 

Rd 15-17: 2x (2 fM in die folg M, fM in die 
folg M), 2 fM in die folg M, fM in jede fM bis 
Rd-Ende [= 3 Zunahmen je Rd; 12/15/18 M]. 

Rd 18-20: fM in jede fM [= 18 M]. 

Rd 21: 6x (2 fM zus, fM in folg M) [= 12 M]. 

Schwanz und Körper bis h ierhin 
ausstopfen. Dabei den Anfangsfaden so 
straff wie möglich anziehen und im In-
neren vernähen. 

Rd 22: 3x (2 fM zus, fM in folg 2 M) [= 9 M]. 

Rd 23: 3x (2 fM zus, fM in folg M) [= 6 M]. 

Rd 24: 2 fM in jede M [= 12 M]. 

Rd 25: 6x (fM in folg M, 2 fM in folg M) [= 
18 M]. 

Rd 26: 3x (2 fM in folg M, fM in folg 5 M) [= 
21 M]. 

Rd 27-29: fM in jede fM [= 21 M]. 

Rd 30: 3x (2 fM zus, fM in folg 5 M) [= 18 
M]. 

Rd 31: 6x (2 fM zus, fM in folg M) [=12 M]. 

Körper und Kopf ausstopfen. 

Rd 32: 6x 2 fM zus [= 6 M]. 

Faden abschneiden, durch die letzte 
Masche ziehen und rundherum durch die 
vorderen Maschenglieder der verbliebenen 
6 Maschen führen. Fest anziehen und in 
Innere stechen. Faden vernähen. 

Schnauze (1 x häkeln) - Hauptfarbe 

6 fM in einen MR häkeln. Rd mit KM in die 1. 
fM schließen. 1 Lfm, je 1 fM in hMg jeder M 
[= 6 M]. 

Faden abschneiden und durch die 1. M der 
Rd führen. Anfangsfaden fest anziehen 
und Innen vernähen. Faden nicht ab-
schneiden, sondern zum ausstopfen der 
Schnauze nutzen. Die Schnauze mit dem 
Endfaden und der Wollnähnadel gemäß 
Fotos am Kopf befestigen. 

Flossen (2 x häkeln) - Kontrastfarbe 

5 Lfm, wenden. 

5 HStb in 3. Lfm ab der Ndl, 1 Lfm ausl, KM 
in letzte Lfm. 

Faden abschneiden und durch die letzte 
Masche ziehen. Flossen beidseitig gemäß 
Fotos am Körper festnähen und Fadenen-
den vernähen. 
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Einführung 
Manchmal braucht es einfach ganz viele Amigurumi auf 
einen Schlag. So ging es auch mir! Ich wollte meinen 
Babyschwimmkindern nach 2,5 Jahren eine Freude 
machen und zum Abschied jedem ein passendes Amigu-
rumi schenken. Mindestens 10 Stück brauchte ich. De-
shalb musste eine einfache und dennoch niedliche und 
bespielbare Variante her. Entstanden sind die kleinen 
putzigen Seepferdchen aus dem tollen veganen Garn von 
myboshi.  

Häkeln kannst du die kleinen Tierchen allerdings auch 
aus anderem Garn. Wichtig ist nur, dass deine Nadel-
stärke zum Garn passt. Wähle hierfür die kleinstmögliche 
Nadelstärke und beachte, dass sich die Größe des fertigen 
Seepferdchens mit dem Garn ändern kann. 

Zum Häkeln brauchst du etwa 2 Stunden. Du solltest 
wissen wie man Luftmaschen, feste Maschen, halbe 
S t ä b c h e n , u n s i c h t b a r e A b n a h m e n ( s i e h e 
Abkürzungsverzeichnis am Ende dieser Anleitung), Ver-
dopplungen und Kettmaschen in Runden und in Reihen 
häkelt. 

Viel Spaß beim Nachfummeln wünscht 

Seepferdchen !1

Material 

• myboshi, Lieblingsfarben 
No. 2 (85% Baumwolle, 
15% Kapok, 100m/50g) 
• 1 Knäuel Hauptfarbe für 

Körper und Schnauze 
• 1 Knäuel Kontrastfarbe 

für Mähne und Flossen 
• Schachenmayr, Catania 

(100% Baumwolle, 125m/
50g) 
• Rest weiß und schwarz 

für die Augen 
• Bastelwatte 
• Häkelnadeln 2,5 und 

3,5mm 
• Wollnähnadel 
• Schere 
• 1 Maschenmarkierer (op-

tional) 

Maschenprobe 

Die Maschenprobe ist für 
dieses Projekt nicht wichtig. 
Wähle die kleinstmögliche 
Nadelstärke zu einem be-
liebigen Garn. 

Abkürzungen 

Alle Abkürzungen sind im 
Abkürzungsverzeichnis auf 
der letzten Seite dieser An-
leitung erläutert.

S!pferdchen 
Häkelanleitung Größe: ca. 12 cm


