
 

 

 

MATERIAL 
§ Baumwollgarn (Lauflänge 125m/50g) in den Farben: 

- weiß (< 150g) 
- dunkles pink (< 100g) 
- rosa (< 50g) 
- Rest schwarzes Garn zum Aufsticken der Nasenlöcher 
- Reste verschiedener Farben für die Mähne und Hufe beim Knistertuch (z.B. beere, rosa, weiß, 

mint, limette, gelb, orange, türkis) 
§ Häkelnadel der Stärke 3 
§ Stopfnadel zum Vernähen 
§ Füllwatte 
§ jeweils zwei Sicherheitsaugen (10 mm, 7,5mm und 5 mm) 
§ für die „Erlebnis-Füllung“: 

- Bratenschlauch als Knisterfolie 
- kleine Plastikdose (z.B. aus Überraschungs-Ei) mit Bügelperlen gefüllt für den Körper oder 

zwei Glöckchen in der Kugel (25mm) aus dem Bastelbedarf für die Hufe oder Spielwerk für 
eine Spieluhr 

- Glöckchen in der Kugel (25mm) für den Greifling 

VERWENDETE ABKÜRZUNGEN 
Rd. Runde R. Reihe 
M Masche LM Luftmasche 
fM feste Masche KM Kettmasche 
hStb halbes Stäbchen Stb Stäbchen 
hMgld Hinteres Maschenglied 
verd. Maschen verdoppeln (zwei fM in eine fM der Vorrunde häkeln) 
abn. Maschen abnehmen (zwei fM der Vorrunde zusammenhäkeln, dabei steche ich zuerst 

nacheinander nur in die vorderen Maschenglieder ein und hole dann ganz normal den 
Faden, damit die Abnahme kaum zu sehen ist) 

 
Solltest Du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge haben, kannst Du gerne eine eMail an 

sarahkueken@gmail.com schreiben. Wenn Dir die Anleitung gefallen hat, freue ich mich über eine 
positive Bewertung in meinem Shop! 

UND NUN KANN ES LOSGEHEN. ICH WÜNSCHE DIR VIEL SPAß BEIM HÄKELN.  
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ALLGEMEINE INFOS 

HÄKELSCHRIFT 
§ grundsätzlich ist mit z.B. „6 fM“ gemeint, dass 6 feste Maschen nacheinander in jeweils eine fM 

gehäkelt werden. 
§ sollen mehrere Maschen in eine feste Masche der Vorrunde gehäkelt werden, steht es explizit dabei 

(z.B. beim Verdoppeln oder wenn z.B. 3 fM in eine feste Masche gehäkelt werden sollen) 
§ die Zu- und Abnahmen erfolgen außerdem nicht immer in Sechserschritten, deshalb gut darauf achten, 

wie oft das Muster in der Klammer wiederholt wird – also z.B. 6 * (1 fM, verd.) oder 8 * (1 fM, verd.) 
§ in den Klammern am Ende der Zeile steht jeweils die Anzahl der Maschen nach einer gehäkelten 

Runde (ohne LM und KM), damit Du zwischendrin kontrollieren kannst, ob alle Maschen da sind. 

ZU- UND ABNAHMEN 
§ ich nehme an unterschiedlichen Stellen zu, damit am Ende der Zunahmen kein Sechseck (1) entsteht. 
§ deshalb liest sich die Anleitung vielleicht anders, als Du es gewohnt bist, aber es geht mir darum, dass 

die Zunahmen nicht in die Stellen erfolgen, an denen in der Vorrunde zugenommen wurde. 
§ dann hast Du nämlich ein gleichmäßiges, rundes Ergebnis (2). 

 
§ Bei den Abnahmen ist es später das gleiche Prinzip. Wenn in mehreren aufeinander folgenden 

Runden abgenommen werden soll, versetze ich die Abnahmen ebenfalls. 

SICHERHEITSAUGEN 
§ generell gilt, dass selbst Sicherheitsaugen wohl nicht als Bestandteil von Kinderspielzeug zugelassen 

sind – das ist auch ein Grund, weshalb meine Figuren nicht verkauft werden dürfen. 
§ ich persönlich (ohne jegliche Gewähr!) schmore die Enden jeweils noch ein bisschen an, sodass der 

Stift am Ende breiter wird und habe sie immer auch für meine sehr kleinen Kinder verwendet. 
§ bitte entscheidet selbst, ob ihr den Sicherheitsaugen traut oder beispielsweise die Augen aufstickt 

oder aus 6 fM mit schwarz in einen Fadenring häkelt und annäht 
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SPIELUHR / SPIELZEUG / KUSCHELTIER 

KÖRPER 
§ in der Farbe „weiß“, in Spiralrunden 
 1. Rd.: 6 fM in einen Fadenring  (6) 
 2. Rd.: jede M verd. (12) 
§ bei der zweiten Runde den Anfangsfaden mit einhäkeln, das spart 

das spätere Vernähen. 
§ um den Rundenanfang wiederzufinden (z.B. wenn eine Zunahme 

erfolgt ist und ich danach X Runden mit der Maschenzahl häkeln 
muss), ziehe ich mir einen andersfarbigen Faden ein, Du kannst 
auch einen Maschenmarkierer benutzen. 

 3. Rd.: 6 * (1 fM, verd.) (18) 
 4. Rd.: 6 * (verd., 2 fM) (24) 
 5. Rd.: 6 * (3 fM, verd.) (30) 
 6. Rd.: 6 * (2 fM, verd., 2 fM) (36) 
 7. Rd.: 6 * (1 fM, verd., 4 fM) (42) 
 8. Rd.: 6 * (verd., 6 fM) (48) 
 9. Rd.: 6 * (7 fM, verd.) (54) 
 10. Rd.: 6 * (6 fM, verd., 2 fM) (60) 
 11. Rd.: 6 * (5 fM, verd., 4 fM) (66) 
 12.-17. Rd.: 6 Runden 66 fM (66) 
 18. Rd.: 6 * (9 fM, abn.) (60) 
 19.-23. Rd.: 5 Runden 60 fM (60) 
 24. Rd.: 6 * (7 fM, abn. 1 fM) (54) 
 25.-28. Rd.: 4 Runden 54 fM (54) 
 29. Rd.: 6 * (5 fM, abn., 2 fM) (48) 
 30.-32. Rd.: 3 Runden 48 fM (48) 


