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Babyschuhe „Henry“ (0-6 Monate)  
Häkelanleitung von AramisvonK 

 
Schick, sportlich und schnell gehäkelt - mit diesen süßen Babyschuhen „Henry“ macht ihr kleiner 
Liebling immer eine gute Figur.  
Die extra-weiche Kuschelsohle und das raffinierte Muster machen die hübschen Schuhchen zu einem 
ganz besonderen Geschenk für kleine Erdenbürger und ihre stolzen Eltern. 
 

Verwendetes Material: 

ü Ein beliebiges Garn mit einer Lauflänge von ca. 130 m / 50g in 2 verschiedenen Farben, z.B. 

jeansblau und weiß 

ü Häkelnadel Größe 3,0 mm  

ü 4 kleine Holzknöpfe, Durchmesser ca. 10 mm, dazu farblich passendes Nähgarn und eine kleine 

Nähnadel 

ü 10-15 Sicherheitsnadeln 

ü Schere und Nähnadel zum Fäden vernähen  

Verwendete Maschen 

Lm Luftmasche 

Km Kettmasche 

fM feste Masche 

hSt halbes Stäbchen 

Stb Stäbchen 



Babyschuhe „Henry“   Häkelanleitung von AramisvonK 
 

- 2 - 

verd verdoppeln, hier: 2 hSt in eine Masche 

zus Hier: 2 hSt zusammen abmaschen 

[ ] 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 

 

Maschenprobe 

Die zuverlässigste Maschenprobe bekommt ihr bei diesem Projekt, wenn ihr einfach eine Sohle in der 
gewünschten Größe zur Probe häkelt und dann mit dem Maßband nachmesst, ob sie die angegebene 
Länge erreicht (siehe Größentabelle). 
Falls nötig, könnt ihr kleine Abweichungen durch eine etwas größere oder kleinere Nadelstärke 
ausgleichen oder indem ihr etwas fester oder lockerer häkelt.  
 
Bei größeren Abweichungen könnt ihr statt der halben Stäbchen (hSt) auch ganze Stäbchen (Stb) 
häkeln für ein größeres Ergebnis oder feste Maschen (fM) für ein kleineres Ergebnis.  
 

Anmerkung:  
Der Hauptteil dieses Projektes (Sohle und Fußteil) wird in Spiralrunden gehäkelt, d.h. hier werden die 
Runden NICHT mit einer Km miteinander verbunden, sondern einfach immer weiter „im Kreis“ 
gehäkelt. 

 

Extra-Tipp:   eine Lm-Kette von beiden Seiten umhäkeln – OHNE Löcher 

Dieses Häkelprojekt beginnt mit einer Lm-Kette, die von beiden Seiten umhäkelt wird. Dabei kann es 
jedoch leicht passieren, dass sich die einzelnen Lm zu weit auseinanderziehen und hässliche „Löcher“ 
entstehen (linke Abbildung). 

 

 

 
Um dies zu verhindern, wird der erste Teil dieser ersten Runde (quasi die „Hinreihe“) in das hintere 
Maschenglied der Lm gearbeitet. Das sind die kleinen „Buckel“ auf der Rückseite der Lm-Kette. 
Auf diese Weise verhindert ihr, dass sich die einzelnen Lm so sehr auseinanderziehen und das 
Maschenbild bleibt schön dicht. 
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Der zweite Teil (also die „Rückreihe“ dieser Runde) wird dann wie gewohnt in die untere Seite der Lm 
gearbeitet. 

  
 
Größen 

Die Anleitung enthält die Beschreibung für die Größen 0-3 Monate und 3-6 Monate, die zur besseren 
Unterscheidung im Text farbig markiert sind: 

Größe 
 

Sohlenlänge (innen) Anzahl Anfangs-Lm 

Größe 1:    0-3 Monate 
 

9,5 cm 14 Lm 

Größe 2:   3-6 Monate 
 

10,5 cm 16 Lm 

 

Die angegebene Sohlenlänge bezieht sich auf die jeweils durchschnittliche Fußlänge eines Babys in 
diesem Alter – ihr könnt aber selbstverständlich gern noch einmal selbst bei eurem kleinen Liebling 
nachmessen J  


