
22. Rd jede 4. und 5. Masche zusammen häkeln  >  24 fM
23. Rd jede 3. und 4. Masche zusammen häkeln  >  18 fM

TIPP:
Spätestens hier würde ich anfangen den Kopf schon mal zu stopfen. Allerdings nur so 
viel, dass es nicht oben herausquillt, sonst verfängt sich die Watte in den Maschen an 
denen du grade arbeitest und macht dir das Leben schwer.
Den letzten Rest, den du brauchst um den Kopf schön prall aus zu modellieren, 
kannst du dann am Ende vor dem Zusammenziehen des Loches (z.B. mit Hilfe einer 
vorne abgerundeten Schere) in die Öffnung stopfen. 

24. Rd jede 2. und 3. Masche zusammen häkeln  >   12 fM
25. Rd immer 2 Maschen zusammen häkeln   >   6 fM

Faden mit ausreichender Länge (mind. 10 cm) abschneiden, mit der 
Sticknadel einmal rund herum durch die zuletzt gearbeiteten Maschen fädeln 
und das Loch fest zusammenziehen. Faden vernähen und knapp abschneiden.

Ohren > 2x arbeiten!

Die Ohren bestehen aus einem Kreis, der
hinterher zu einem Halbkreis geklappt und am
äußeren Rand zusammengenäht wird. 

In hellbraun eine Luftmaschenkette (6 LM) oder Magic Ring (6 fM) arbeiten.

1. Rd in jede LM eine fM häkeln > 6 fM
2. Rd jede Masche verdoppeln > 12 fM
3. Rd jede 2. Masche verdoppeln > 18 fM
4. Rd jede 3. Masche verdoppeln > 24 fM
5. Rd jede 4. Masche verdoppeln > 30 fM

Das Fadenende lässt du ca. 50 cm stehen, damit du das Ohr später damit 
zunähen und dann an den Kopf nähen kannst.
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Vernähen
Wenn du so weit bist, geht’ s ans Vernähen!
Beim Annähen von Einzelteilen kann es dir grundsätzlich helfen, wenn du die 
anzunähenden Teile mit Stecknadeln an der gewünschten Stelle feststeckst.

Kopf
Zuerst nähst du die Schnauze an den Kopf. Wenn du sie 
mit Stecknadeln an der gewünschten Stelle festgesteckt 
hast geht es los... Kurz bevor du fertig mit Festnähen 
bist, musst du allerdings eine kleine Öffnung frei lassen 
und die Schnauze stopfen. Erst dann fertig zunähen!  

Nun kannst du die Augen ausgestalten. Für die Augen ziehst du von unterhalb 
des Kopfes einen schwarzen Faden ein und gestaltest die beiden Augen. Für 
meine Augen verwende ich den Faden nur
jeweils einfach, also nicht mehrfach über ein
Auge gestickt.

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“.

Zeit für die Ohren! 
Meine Ohren sitzen oben auf Höhe des Magic Rings,
mit dem du den Kopf begonnen hast, mit ca. 2 
Finger breit Abstand voneinander, und sie ziehen 
sich über 7 Runden nach oben.   
Hier siehst du die genaue Position (die aber von 
Mal zu Mal leicht variieren kann!)

Vielleicht musst du ein wenig herumprobieren, bis du das für dich passende
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