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Toby, der kleine Truthahn –  
Amigurumi Häkelanleitung von AramisvonK 

 
Darf ich vorstellen: das ist Toby, der kleine Truthahn. Er ist noch ganz neu hier in der Gegend und wird 
dieses Jahr zum ersten Mal die Feiertage miterleben. Er freut sich schon riesig auf die ganzen leckeren 
Gerichte und Naschereien, von denen er schon so viel gehört hat. Nur das mit dem Truthahnbraten 
stellt sich hoffentlich noch als Gerücht heraus ... 
 
Doch wenn du den kleinen Toby bei dir aufnimmst, wird vielleicht doch noch alles gut und er kann die 
Feiertage gemütlich bei dir und deinen Lieben verbringen. 
 
 
Benötigtes Material: 
 
ü ein beliebiges Garn in den Farben hellbraun, dunkelbraun, gelb, orange, rot und grün 

z.B. Baumwollgarn mit einer Lauflänge von ca. 125 m / 50 g 
 

ü Häkelnadel in der passenden Stärke, z.B. 3,0 mm 
 

ü 1 Paar Sicherheitsaugen in braun, Größe ca. 12 mm 
wenn ein Garn mit einer anderen Lauflänge als oben angegeben verwendet wird, benötigt ihr 
hier evtl. etwas größere oder kleinere Augen 
 

ü Füllwatte, Schere und eine Nähnadel zum Vernähen von Fäden   
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Verwendete Maschen 

Lm Luftmasche 

Km Kettmasche 

fM feste Masche 

hSt halbes Stäbchen 

Stb Stäbchen 

DSt Doppelstäbchen 

verd verdoppeln, 2 fM in eine Masche 

zus 2 fM zusammen abmaschen 

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.  
Zum Markieren des Rundenanfangs könnt ihr verschiedene Hilfsmittel wie Maschenmarkierer, 
Sicherheitsnadeln oder ein Hilfsfaden verwenden

 
Kapitel 1 – Der Kopf 

In hellbraun arbeiten 

1. Rd.:  Fadenring mit 6 fM           (6) 

2. Rd.:  [verd] x 6                            (12) 

3. Rd.:  [fM, verd] x 6                     (18) 

4. Rd.:  [2 fM, verd] x 6                  (24) 

5. Rd.:  [3 fM, verd] x 6                  (30) 

6. Rd.:  [4 fM, verd] x 6                  (36) 

7. Rd.:  [5 fM, verd] x 6                  (42) 

8. Rd.:  [6 fM, verd] x 6                  (48) 

9. Rd.:  [7 fM, verd] x 6                  (54) 

10. Rd.:  [8 fM, verd] x 6                  (60) 

11.-17. Rd.: 60 fM                      (7 Runden) 

18. Rd.:  [8 fM, zus] x 6                    (54) 

19. Rd.:  [7 fM, zus] x 6                    (48) 

20. Rd.:  [6 fM, zus] x 6                  (42) 

21. Rd.:  [5 fM, zus] x 6                  (36)  

22. Rd.:  [4 fM, zus] x 6                  (30) 

23. Rd.:  [3 fM, zus] x 6                  (24) 
 
Nun befestigt ihr die Sicherheitsaugen in Runde 
14 mit einem Abstand von ca. 11 Maschen, 
danach beginnt ihr, den Kopf auszustopfen 
 
24. Rd.:  [2 fM, zus] x 6                  (18) 

Kopf vollständig ausstopfen 

25. Rd.:  [fM, zus] x 6                     (12) 

Abmaschen und ein langes Fadenende zum 
Annähen stehen lassen 


