
8. Rd – 25. Rd 12 Maschen durch häkeln (über 18 Rd)

Farbwechsel zu hellbraun.

26. Rd – 35. Rd 12 Maschen durch häkeln (über 10 Rd)

Nach der 35. Rd ist dann ein Bein fertig, der Faden bleibt etwa 40 cm lang 
stehen und wird später zum Zunähen des Schrittes benötigt (Erklärung folgt). 

Jetzt das gleiche nochmal mit dem anderen Bein... 
Hier wird der Faden nicht abgeschnitten!! Mit dem häkelst du jetzt weiter... 

Zur besseren Veranschaulichung habe ich einige Bilder eingefügt... 

Wichtig ist mir dabei übrigens immer, dass beide Beine zu Beginn mit der 
Rückseite nach oben liegen, also mit der Seite, auf der der Farbübergang zu 
sehen ist (siehe 1. Bild). Solche kleinen Details sind für manchen vielleicht  
nebensächlich, für mich persönlich zeigen sie, wie wichtig jemandem die 
Gestaltung und ihre Qualität ist. Hat ein Bein (oder Arm, oder egal was) die 
Rückseite / den Farbübergang vorne sieht es einfach nicht schön aus, finde ich.

Für das Zusammenhäkeln der Beine häkelst du zunächst noch 3 fM am 
rechten (1.) Bein weiter. Dann häkelst du eine Kette aus 7 LM, stichst seitlich 
am linken (2.) Bein wieder ein und verbindest die Beine mit einer fM in das 2.
Bein. 
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Kopf

Als erstes werden die Augen ausgestaltet. 
Dafür ziehst du von unterhalb des Kopfes 
einen schwarzen Faden ein und kommst an
der richtigen Stelle wieder heraus. Für 
meine Augen verwende ich den Faden nur 
jeweils einfach, also nicht mehrfach über ein
Auge gestickt.

Bei mir sitzen die Augen ziemlich in der Mitte des Kopfes, so auf Höhe der 12.
- 14. Rd. Sie erstrecken sich über 2 Rd mit
einer fM Abstand.

Hier die genaue Position meiner Augen.

Den Faden wieder unter den Kopf ziehen 
und dort verknoten. 

Der Knoten sollte so sitzen, dass er im
nächsten Schritt - beim Aufnähen des Kopfes auf den Körper - „im Körper 
verschwindet“.
Danach suchst du dir den geeigneten Platz für die zwei Pausbäckchen...

Vielleicht musst du ein wenig herumprobieren, bis du das für dich passende 
Gesicht gefunden hast. Lass dir dabei ruhig Zeit, denn mit dem Gesicht gibst 
du deinem Puppenjungen seinen Charakter!
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