
Nun nähst du das gelbe 
Läppchen so auf die weiße 
Halbkugel, dass sich die schmale,
gelbe Seite in der Mitte der 
weißen Halbkugel befindet und 
die breite Seite vom gelben mit 
dem Rand der weißen Kante 
abschließt.

Jetzt kannst du am besten gleich noch die 
Schnauzenspitze gestalten. Dazu ziehst du 
von der Schnauzenrückseite innen einen 
Faden in braun ein und kommst dort 
heraus, wo das gelbe Läppchen in der Nähe 
der Schnauzenmitte aufhört. Nun den 
Faden mehrfach hin und her sticken, bis die
Schnauzenspitze dir passend erscheint. 
Noch einen geraden Stich senkrecht 
unterhalb des Spitzchens und dann 
verknotest du beide Fadenenden auf der 

Rückseite der Schnauze. Damit ist die Schnauze fertig!

Körper (Nadelstärke 3)

Gestartet wird mit gelb, 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 jede 2. Masche verdoppeln > 18 fM
4. Rd jede 3. Masche verdoppeln > 24 fM
5. Rd jede 4. Masche verdoppeln > 30 fM
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Zeit für die Ohren! 
Für die Ohren hast du ja zuvor zwei Kreise gehäkelt – pro Ohr einen Kreis!

Um die Ohrenform zu erhalten klappst du den Kreis zu einem Halbkreis 
zusammen und nähst oder häkelst die untere, offene Kante zusammen (die 
zwei Seiten, die mit den Pfeilen markiert sind). Mit dem selben Faden nähst 
du die Ohren nun an den Kopf.

Meine Ohren sitzen oben auf Höhe des Magic 
Rings oder ein wenig dahinter, mit dem du den 
Kopf begonnen hast, mit ca. 2 Finger breit 
Abstand voneinander.   
Hier die genaue Position (die aber von Mal zu 
Mal leicht variieren kann!)
Vielleicht musst du ein wenig herumprobieren, 
bis du das für dich passende Gesicht bzw. die  
Position der Ohren gefunden hast. 

Wenn die Ohren sitzen kannst du den Kopf auf den Körper nähen. 
Ist auch das geschafft sind die Beine dran...

Beine 
Bei meinem Richard 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 Mal etwas anders ergeben, je
nachdem z.B. wie fest der Körper gestopft ist. 
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