Valentinchen
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. 11 cm groß.
• Wolle, bei mir Acrylgarn, z. B. Schachenmayr Bravo, Red Heart Lisa o. ä. - alles
weniger als ein Knäuel: grau, orange oder rot, etwas schwarz, weiß und rosa
• Häkelnadel in passender Stärke, bei mir 2,5 mm
• Füllwatte

Begriffserklärung:
MR = Maschenring / Fadenring (magic ring)
fM = feste Masche
hStb = halbes Stäbchen
LM = Luftmasche
KM = Kettmasche
M = Masche

Die Angaben der von mir verwendeten Wolle und Nadelstärken sind natürlich nur
Beispiele/Anhaltspunkte. Wenn Du andere Wolle verwendest, als angegeben, wird die
Figur größer oder kleiner. 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. Beim Häkeln
von Amigurumis solltest Du eine deutlich kleinere Nadelstärke verwenden, als auf der
Banderole angegeben ist oder Du für andere Häkelprojekte verwenden würdest, damit
beim Stopfen keine Löcher entstehen.
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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.
Die einzelnen Teile lassen sich am besten so annähen, wie es bei PlanetJune (klick)
gezeigt wird.

Kopf/Körper:
Hauptfarbe
Für mehr Stabilität kann bei der Figur ganz am Ende etwas zum Beschweren in den
Körper gefüllt werden, z. B. Dekosteine oder ein gereinigter Kieselstein, schweres
Granulat oder was immer man für geeignet findet. Von der Verwendung von Reis
oder anderen Lebensmitteln rate ich jedoch ab, da diese Materialien Feuchtigkeit
ziehen und somit schimmeln können. Waschen ist mit Reis u. ä. ebenfalls nicht
möglich. Der Körper steht aber auch ohne zusätzliches Gewicht von allein, es reicht
also auch normales Stopfen, allerdings kippt er leichter, da das Herz ein wenig den
Schwerpunkt verschiebt.
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.-12. (6 Runden) fM in jede M (36)
13. jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (30)
14. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
15. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
16. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
17. (lockere) KM in jede M (12)
18. 2fM in jede M (24)
Kopf formschön ausstopfen.
19. jede 4. fM verdoppeln (30)
20. jede 5. fM verdoppeln (36)
21. jede 6. fM verdoppeln (42)
22.-30. (9 Runden) fM in jede M (42)
31. jede 6. und 7. fM zusammen häkeln (36)
32. jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (30)
33. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
34. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
35. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
Körper spätestens hier formschön ausstopfen.
36. jede 1. und 2. fM zusammen häkeln (6)
Beenden, langen Faden lassen.
Mit dem Endfaden kann gleich Bauchnabel und vor allem der Boden (sonst steht die
Figur nur schlecht) geformt werden. Dafür mit einer Stecknadel die Stelle für den
Bauchnabel (z. B. zwischen Runde 11 und 12 von unten gezählt) markieren. Den
Endfaden durch eine Nadel fädeln und mit dieser unten in der Mitte der letzten Runde
einstechen und bei der Markierung am Bauch wieder herauskommen, eine Runde nach
unten versetzt wieder einstechen und zurück zur Einstichstelle, allerdings um eine
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Masche versetzt. Nun den Faden festziehen, ggf. die
Stiche wiederholen, den Faden gut verknoten und im
Körper verstecken. Der Boden wird dadurch etwas
nach innen gezogen und die Figur kann stehen.

Arm (2x):
Hauptfarbe
Es wird ein Oval gehäkelt (siehe Skizze).
1. 3LM, ab der 2. Masche von der Nadel aus: 1fM, 3fM in die letzte Masche, jetzt
das Häkelstück und 180 Grad drehen, es geht auf der Unterseite der
Luftmaschenkette weiter: 2fM in die letzte Masche (6) - alternativ kann auch ein
Maschenring mit 6fM gehäkelt werden, die Hand wird mit dem Oval allerdings
etwas schöner.
2. jede fM verdoppeln (12)
3.-4. (2 Runden) fM in jede M (12)
5. Rechter Arm: 12 fM, 4LM, ab der 3. Masche von der Nadel aus: 2hStb (12 +
Daumen)
5. Linker Arm: 7fM, 4LM, ab der 3. Masche von der Nadel aus: 2hStb, 5fM (12 +
Daumen)
In der folgenden Runde darauf achten, dass der Daumen beim Häkeln außen bleibt.
6. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (9)
7.-16. (10 Runden) fM in jede M (9)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Die Arme müssen nicht gestopft werden.

Ohr (2x):
Hauptfarbe
1. MR mit 5fM, 1KM in den Ring, nicht zur Runde schließen (6)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.

Nase:
z. B. rosa
1. MR mit 6fM (6)
2. jede 3. fM verdoppeln (8)
3. fM in jede M (8)
Beenden, Faden zum Annähen lassen, etwas stopfen.
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Auge (2x):
Schwarz
1. MR mit 5fM, mit KM zur Runde schließen (5)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Nun das Gesicht fertigstellen, dafür Augen, Nase und Ohren zunächst mit
Stecknadeln feststecken. Orientier Dich dafür an den folgenden Bildern. Ich habe das
Gesicht bewusst schief platziert, so dass der Eindruck entsteht, die Figur schaut nach
oben. Sitzt alles wie gewünscht, kannst Du die Teile festnähen. Mit weiß habe ich die
Unterseite der Augen bestickt und ins Auge Lichtpunkte, das gibt einen lebhafteren
Ausdruck. Mit schwarzem Garn habe ich dann den Mund und die Augenbrauen
aufgestickt. Tipps für einen schönen Mund findest Du z. B. auf meiner Homepage
(Tipps, Tricks, Tutorials).
Zuletzt habe ich noch ein paar schwarze Fäden am Hinterkopf als Haarbüschel
eingeknüpft. Beim Gestalten des Gesichts sind Deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Nun noch die Arme links und rechts direkt unter den Kopf
am Körper annähen, dafür die Arme flach zusammen
klappen und beim Nähen immer durch beide Schichten
stechen - siehe auch das Foto dazu —>
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Es fehlt nur noch das

Herz:
Wunschfarbe
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. jede 2. fM verdoppeln (18)
4.-5. (2 Runden) fM in jede M (18)
Beenden, Faden unsichtbar vernähen. Bis hierhin ein zweites Teil genauso häkeln,
dieses Teil aber nicht beenden, Arbeitsschlaufe erst mal hängen lassen. Nun mit der

Nadel von innen nach außen am zuerst gehäkelten Teil durch eine Masche stechen
und die Schlaufe von Teil 2 durchholen und wie folgt weiterhäkeln:
6. 18fM um den zweiten Teil herum, 18fM um den letzten Teil herum (36)
Evtl. entstandene Löcher mit einem Stück Faden
zunähen.
7. fM in jede M (36)
8. jede 11. und 12. fM zusammen häkeln (33)
9. jede 10. und 11. fM zusammen häkeln (30)
10. jede 9. und 10. fM zusammen häkeln (27)
11. jede 8. und 9. fM zusammen häkeln (24)
12. jede 7. und 8. fM zusammen häkeln (21)
13. jede 6. und 7. fM zusammen häkeln (18)
Herz formschön ausstopfen.
14. jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (15)
15. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (12)
16. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (9)
Herz fertig ausstopfen.
17.jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (6)
Beenden, schließen, Faden unsichtbar vernähen.
Nun noch das Herz an den Händen annähen und Dein Valentinchen ist
fertig.

Erstveröffentlichung: Dienstag, 7. Januar 2020

Erstveröffentlichung: Dienstag, 7. Januar 2020

