
11. Rd jede 2. und 3. Masche zusammen häkeln  >  12 fM

Faden zum Vernähen noch etwa 30 cm lang lassen und die Knubbel stopfen.

Körper
Gestartet wird mit einem der beiden Beine und zwar in mint, wieder mit 
einer Luftmaschenkette (6 LM) oder einem Magic Ring (6 fM).

1. Rd in jede LM eine fM häkeln > 6 fM 
2. Rd jede Masche verdoppeln > 12 fM
3. Rd – 7. Rd 12 Maschen durch häkeln (über 5 Rd)

Farbwechsel zu weiß.

Um ein gleichmäßig geformtes Bein zu erhalten, solltest du es bereits während 
des Häkelns immer wieder Stück für Stück stopfen. So vermeidest du 
unschöne Beulen, wenn am Ende alles in Knubbeln bis unten runter gestopft 
werden muss. 

8. Rd – 35. Rd 12 Maschen durch häkeln (über 28 Rd)

 Nach der 10. Rd (also 3 Rd nach Farbwechsel) 
 kannst du übrigens die hübschen Schnürsenkel in
 Püppis Schuhe zaubern. Hierzu ziehst du den   
 Schnürsenkelfaden von innen in den Schuh / Fuß
 ein, stickst außen ein Kreuz auf, kommst wieder 
 innen heraus und verknotest die Fadenenden 

dort – knapp abschneiden.

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... 
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Wenn alles sitzt wie es soll kannst du den Kopf 
auf den Körper nähen. Hier siehst du nochmal den
Knoten, der im Puppenkörper verschwindet.

Ist das geschafft sind die Arme dran.

Arme
Meine Arme nähe ich bei Püppi immer direkt 
unterhalb des angenähten Kopfes fest, und zwar 
so, dass sie von der Seite gesehen direkt unter 
den Haarknubbeln sitzen. 

Da es sich für eine echte Lady nicht schickt halb unbekleidet herum zu laufen, 
ist nun der letzte Teil von Püppis Garderobe dran – das Röckchen!

Für ihr Kleid schlägst du 42 LM in der 
Farbe ihres Oberkörpers an und schließt die
Kette zu einem Kreis. Dabei lässt du den 
Anfangsfaden etwa 50 cm lang, damit du 
mit ihm später den Rock am Körper 
festnähen kannst.

Nun geht es in Rd mit fM weiter.

1. Rd  - 3. Rd 42 Maschen durch häkeln > (über 3 Rd) 
4. Rd jede 5. Masche verdoppeln  >  50 fM
5. Rd – 10. Rd 50 Maschen durch häkeln > (über 6 Rd)

Farbwechsel zu weiß.

11. Rd – 12. Rd 50 Maschen durch häkeln > (über 2 Rd)
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