
19. Rd jede 4. und 5. Masche zush  > 12 fM
20. – 21. Rd 12 Maschen durchhäkeln (über 2 Rd)

Farbwechsel zu Naturweiß.
(Beim Farbwechsel die Fadenenden innen mehrfach verknoten und mit ca. 2 cm Länge stehen lassen. Mehr zum 
Farbwechsel findest du bei Bedarf am Ende der Anleitung!)

Den Fuß spätestens jetzt schön gleichmäßig ausstopfen, der Rest vom Bein wird nicht 
gestopft! 

22. – 31. Rd 12 Maschen durchhäkeln (über 10 Rd)

Den Faden zum späteren Annähen an den Körper ca. 30 cm stehen lassen.

Arme (2x häkeln)

Für den Daumen des Handschuhs häkelst du an der entsprechenden Stelle eine Noppe.
Dafür häkelst du in der 5. Rd in die 4. fM insgesamt 4 Stb. Allerdings maschst du 
diese nicht wie üblich ab, sondern du ziehst den Faden immer nur durch die jeweils 
erste Schlaufe und behälst den Rest auf der Nadel, so dass du insgesamt 5 Schlaufen
auf der Nadel hast (auf dem 1. Bild sind erst 3 Stb gehäkelt, deshalb sind es da noch 
4 Schlaufen). Mit dem letzten Stb ziehst du den Faden mit der zweiten Schlaufe 
komplett durch alle Schlaufen auf der Nadel. Jetzt geht es ganz normal mit fM in die
nächste Masche weiter.

Soviel zur Noppe, jetzt bist du bereit für die Handschuhe. Die beginnst du in 
Bordeauxrot mit 6 fM in einem Magic Ring.  

1. Rd jede Masche verd > 12 fM
2. Rd jede 4. Masche verd > 15 fM
3. – 4. Rd 15 Maschen durchhäkeln (über 2 Rd)
5. Rd 3 fM, 1 Noppe mit 4 Stb, 11 fM > 15 fM
6. Rd 6 fM, 2x 2 M zush, 5 fM > 13 fM
7. Rd jede 3. und 4. Masche zush (3x wdh), 1 fM > 10 fM

Copyright by @einschlafzauber                                        1



Für den weißen Lichtreflex in den Augen ziehst du 
noch einen weißen Faden von unter dem Kopf ein und 
kommst mittig oberhalb eines Auges heraus. Von dort 
aus stichst du in der Mitte des Auges wieder ein (und 
kommst am besten gleich beim anderen Auge wieder 
raus) und wenn du jetzt den Faden (nicht zu) fest 
ziehst, entsteht der Reflex. Den Faden nach dem 
zweiten Auge wieder unter den Kopf ziehen und die 
Enden verknoten. 
Wenn die Augen fertig sind, nähst du den Kopf mittig 
auf den Körper. Dabei darauf achten, dass die leichte 
Wölbung des Bäuchleins vorne sitzt. Du kannst kurz 

vor dem Schließen bei Bedarf nochmal Watte in den Halsbereich nachstopfen, damit 
dein Schneemann später nicht den schweren Kopf samt
Hut hängen lässt.

Beine

Bei meinem Sam Whitey sitzen die Beine knappe 6 Rd
vom Maschenring entfernt, mit dem du begonnen hast,
in Richtung Gesicht. Wenn die Beine mittig unter dem
Körper sitzen, ist es je nach Figur etwas schwieriger sie
hinzusetzen. Ich hab einen Abstand von 4 Maschen
zwischen den Beinen und hab sie leicht schräg angenäht.

Aber das ist Geschmackssache. Auch hier gilt – lieber
nochmal aufmachen und neu annähen, bevor du dich
später ärgerst, dass dein Schneemann 'zu krumme' Beine hat.

Arme

Bevor du die Arme annähst, häkelst du noch das 
Bündchen vom Handschuh an. Dazu drehst du den 
Arm so um, dass die Hand von dir weg zeigt. Nun 
häkelst du nochmal 1 Rd 10 fM in
 Bordeauxrot in die Rd, in der du nur ins hMg 
gehäkelt hast. Beende die Rd mit einer 
Kettmasche und vernähe den Faden. Dann kannst 
du die fertigen Arme an den Körper nähen.
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