
5. Rd pro Seite die 3 äußersten Maschen verdoppeln  > 39 fM
(12 fM, 3x 2 fM in 1, Rückrunde 14 fm, 3x 2 fM in 1)

Ab jetzt geht es ohne Zunahmen einfach in Runden mit 39 fM weiter.

6. Rd – 11. Rd 39 Maschen durchhäkeln (über 6 Rd)

Faden ca. 40 cm lang lassen, da du ihn noch zum Annähen brauchst.

ACHTUNG SCHUMMELTRICK!!!
Möglicherweise sieht deine Affenschnauze nach dem
Fertigstellen genauso schweinchenmäßig aus wie
meine, mit zwei unschönen Löchern von den ersten
Zunahmen.

Sollte das der Fall sein, ziehst du den langen Restfaden von hinten in Richtung
der nicht gewünschten 'Nasenlöcher' und nähst sie einfach vorsichtig zu. 

Sieht hinterher aus als wär nix gewesen...!

Augen > 2x arbeiten!

Auch die Augen bestehen aus zwei Teilen –
schwarze Pupille und weißer Augenkreis - die
hinterher zusammengenäht werden.
Du könntest die Augen auch in einem Stück häkeln, nach dem Prinzip wie ich 
es bei den Ohren angewendet habe... Erst Schwarz, dann nach der zweiten Rd
zu Weiß wechseln. Aber dann würde die Pupille ein wenig „gezackt“ aussehen. 
Sie separat aufzunähen ist zwar mehr Aufwand, aber das gleichmäßig runde
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Wenn du dir aber eine Affendame zaubern 
möchtest, bekommt deine Charlie nun noch 
märchenhafte Wimpern. Dafür stickst du pro 
Auge beliebig viele (für mich haben sich drei 
pro Auge bewährt), unterschiedlich lange 
'Striche' mit schwarzer Wolle in die äußeren 
Ecken über den Augen. 
Den Faden am besten wieder von unten 
einmal durch den Kopf ziehen, alle Wimpern 

fertig sticken, Faden wieder durch den
Kopf zurückziehen und beide Fadenenden
unten drunter verknoten. Da wird sich
inzwischen ein ziemlicher Fadensalat
befinden, aber all das verschwindet
gleich im Körper!
Denn jetzt kannst du den fertigen Kopf
auf den Körper nähen. Achte dabei gut
darauf, dass du den Kopf so annähst, dass die Farbwechsellinie hinten 
möglichst mittig verläuft, denn sonst sitzt der schräge Träger nicht mehr an 
der richtigen Stelle und den kannst du hinterher nicht mehr korrigieren.

Auch hier rate ich: im Zweifel lieber aufmachen und nochmal probieren. Es 
wäre zu schade, wenn du dich bei all der Mühe später über einen schiefen 
Kopf ärgerst...

Beine
Ich persönlich beginne immer zuerst mit den Beinen, 
da dann die Arme beim Annähen später nicht im 
Weg hängen und mich stören. 
Bei meinen Affen sitzen die Beine unter dem Körper, 
dort wo du den Körper zu häkeln begonnen hast, 
rechts und links jeweils 1 Masche neben dem Magic 
Ring. Hier kann sich die exakte Position aber jedes 
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