Schneemann

Diese Anleitung ist Eigentum von Zhaya/Zhaya Designs. Verkauf,
Tausch, Veröffentlichung und Vervielfältigung der Anleitung (inkl.

Übersetzungen in andere Sprachen) sind untersagt. Natürlich

dürfen die Anleitung, Bilder und Fotos auch nicht als eigene
ausgegeben werden. Der Verkauf der fertigen Artikel im Internet
und auf Märkten mit einem Vermerk auf die Autorin - Zhaya /
Zhaya Designs - ist jedoch gestattet. Massenproduktion
ist nicht erlaubt. Vielen Dank :o)
***

ACHTUNG: Bitte beachte, dass ich meine Anleitungen nur

über www.zhaya.de/www.zhaya.eu teile. Wenn Sie diese

KOSTENLOSE Anleitung von irgendwo anders heruntergeladen
haben, löschen Sie es bitte sofort - da es Websites gibt, auf denen

anonyme Hacker pdf-Dateien mit Viren hochladen, die es ihnen

ermöglichen, auf Ihren Computer zuzugreifen und Ihre persönlichen
und finanziellen Daten zu stehlen.

Material:
Mit der angegebenen Wolle wird die Figur ca. 20 cm groß.
• Wolle, bei mir: DROPS Paris (weiß), etwas Schachenmayr Catania (schwarz und
orange), Gründl Paula uni (rot - für Mütze und Schal), Kontrastfarbe für die
Bommel und die Fransen am Schal
• Häkelnadeln in passender Stärke
• Füllwatte

Begriffserklärung:
fM = feste Masche
MR = Maschenring/Fadenring (magic ring)
LM = Luftmasche
M = Masche
KM = Kettmasche
Die Angaben der von mir verwendeten Wolle und Nadelstärken sind natürlich nur
Beispiele/Anhaltspunkte. Welche Wolle letztlich verwendet wird, bleibt
selbstverständlich jedem selbst überlassen. Die verwendete Nadelstärke muss an die
jeweils verwendete Wolle und die eigene Häkelweise angepasst werden.
Es wird - sofern nichts anderes angegeben - in Spiralrunden gehäkelt.
Für die (möglichst unauffälligen) Farbwechsel bei Spiralrunden und das Versetzen der
Zu- und Abnahmen empfehle ich, auf www.zhaya.de vorbeizuschauen unter Tipps,
Tricks und Tutorials.
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Körper/Kopf:
weiß
Es wird am Körper begonnen und hoch zum Kopf gehäkelt.
Zwischendurch an geeigneter Stelle formschön ausstopfen.
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. jede 2. fM verdoppeln (18)
4. jede 3. fM verdoppeln (24)
5. jede 4. fM verdoppeln (30)
6. jede 5. fM verdoppeln (36)
7. jede 6. fM verdoppeln (42)
8. jede 7. fM verdoppeln (48)
9. jede 8. fM verdoppeln (54)
10.-18. (9 Runden) fM in jede M (54)
19. jede 8. und 9. fM zusammen häkeln (48)
20. jede 7. und 8. fM zusammen häkeln (42)
21. jede 6. und 7. fM zusammen häkeln (36)
22. jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (30)
23. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
24. jede 4. fM verdoppeln (30)
25. jede 5. fM verdoppeln (36)
26. jede 6. fM verdoppeln (42)
27.-32. (6 Runden) fM in jede M (42)
33. jede 6. und 7. fM zusammen häkeln (36)
34. jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (30)
35. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
36. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
37. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
38. je zwei fM zusammen häkeln (6)
Beenden, schließen und Faden unsichtbar vernähen.

Fuß (2x):
weiß
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. jede 2. fM verdoppeln (18)
4. jede 3. fM verdoppeln (24)
5. jede 4. fM verdoppeln (30)
6.-8. (3 Runden) fM in jede M (30)
9. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
Wer möchte, kann den Fuß ganz leicht ausstopfen, bei mir war es nicht nötig, da ich
recht dicke Wolle verwendet habe. Flach zusammen klappen und den oberen Rand
mit fM zusammen häkeln.
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
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Arm (2x):
weiß
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. jede 2. fM verdoppeln (18)
4.-6. (3 Runden) fM in jede M (18)
Hand formschön ausstopfen.
7. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
8.-14. (7 Runden) fM in jede M (12)
Flach zusammen klappen und mit fM zusammen häkeln.
Beenden, Faden zum Annähen lassen.

Auge (2x):
Catania schwarz (also dünnere Wolle als der Körper)
1. MR mit 6fM (6)
Beenden, Faden zum Annähen lassen, mit weiß ggf. Lichtpunkte aufsticken.

Knöpfe (2x):
Catania schwarz (auch hier dünnere Wolle als der Körper)
1. MR mit 6fM (6)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.

Nase:
Catania orange (auch hier also deutlich dünnere Wolle als für den Schneemann selbst)
1. 3LM, mit KM zum Ring schließen, in jede Masche 2fM häkeln (6) <- auf diese
Weise wird die Nase schön spitz :)
2. 5fM, 1fM verdoppeln (7)
3. 6fM, 1fM verdoppeln (8)
4. 7fM, 1fM verdoppeln (9)
5. 8fM, 1fM verdoppeln (10)
6. 9fM, 1fM verdoppeln (11)
7. 10fM, 1fM verdoppeln (12)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Nase formschön ausstopfen.

Bommelmütze:
rot (oder sonstige Wunschfarbe)
In Reihen häkeln, nach jeder Reihe wenden.
Soviele Luftmaschen anschlagen, dass es für die Höhe der
Mütze und einen Umschlag reicht (die Maschen- und
Reihenangaben passten bei mir, das muss man natürlich ggf.
anpassen)
1. 20LM + 1LM, ab der 2. Masche von der Nadel aus:
20fM, 1LM (20)
Ab hier wird jede Reihe nur in die hinteren Maschenglieder
gehäkelt.
Auf diese Weise müssen nun so viele Reihen gehäkelt
werden, dass die Mütze um den Kopf reicht. Die Anzahl der
Reihen variiert je nach Wolle, Nadelstärke und individueller
Häkelweise. Deshalb sind meine Angaben hier nur Beispiele.
2.-41. (40 Reihen) 20fM, 1LM (20)
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Ist eine ausreichende Reihenanzahl erreicht, muss man zunächst darauf achten, dass
sowohl der Anfangsfaden als auch der aktuelle Faden auf der gleichen Seite des
Häkelstücks sind, ggf. noch eine Reihe zufügen. Dann die erste und letzte Reihe
aufeinanderlegen (siehe Foto), dabei sollte die erste Reihe zum Körper zeigen, die
letzte Reihe vom Körper weg. Mit 20fM durch beide Reihen häkeln und die Mütze
somit schließen. Auf diese Weise (wenn man alles richtig gemacht hat) ist Anfang
bzw. Ende kaum zu sehen.
Reihe beenden, längeren Faden lassen. Mit diesem kann man nun durch die Rippen
fädeln und die Mütze oben zusammenziehen. Faden vernähen. Jetzt noch eine
Bommel machen und oben an der Mütze befestigen.
Diese Art Mütze ist sehr ausführlich bei Ribbelmonster erklärt.

Für den Schal habe ich einfach eine LM-Kette in ausreichender Länge gehäkelt. Nun in Reihen fM
häkeln, bis die gewünschte Breite für den Schal erreicht ist. Beenden, Faden unsichtbar vernähen
und an den Enden Fäden in Kontrastfarbe einknüpfen.

Jetzt noch Arme und Füße am Körper, sowie Augen und Nase im Gesicht annähen,
Mund aufsticken. Die „Knöpfe“ am Körper annähen.
Schal umlegen und verknoten.
Mützenrand umschlagen, dem Schneemann aufsetzen und am Kopf festnähen.
Das war es auch schon, der Schneemann ist fertig :o)
Erstveröffentlichung: Donnerstag, 17. November 2016

