BabyStummelchen
Diese Anleitung ist Eigentum von Zhaya/
Z h a y a De s i g n s . Ve r k a u f , Ta u s c h ,
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 /
Z h a y a De s i g n s - i s t j e d o c h g e s t a t t e t .
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:

• dünne Wolle in Wunschfarbe (bei mir Baumwolle mit LL 180m/50g, empf. NS 2-3mm) - je
dicker die Wolle und/oder größer die Nadel, umso größer wird die Figur
• Häkelnadel 1,5 mm und 2,0 mm
• Augen
• Füllwatte

Begriffserklärung:
fM = feste Masche
Stb = Stabchen
MG - Maschengruppe (zusammen abgemaschte Stäbchen) - ich habe ein Video zu den Zehen
auf meiner Homepage www.zhaya.de unter „Tipps, Tricks, Tutorials“
MR = Maschenring/Fadenring (magic ring)
LM = Luftmasche
M = Masche
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Kurze Erklärung vorab zu den Zehen aus einer Maschengruppe:
Die Zehen werden gehäkelt, indem man ein Stäbchen beginnt, den Umschlag des
Stäbchens häkelt und den zweiten Faden der Masche auf der Nadel behält, bis man
alle Stäbchen der Maschengruppe auf diese Weise gehäkelt hat. Zuletzt hat man dann
(im Fall der Zehen unten) 6 Schlaufen auf der Nadel, 5 von den Stäbchen und die
Anfangsschlaufe. Durch diese 6 Schlaufen zieht man jetzt den Faden auf einmal
durch, zieht schön fest, häkelt eine Luftmasche und zieht diese ebenfalls schön fest.
Nun mit einer festen Masche in die nächste Masche fixieren. Das war es auch schon.
Die Anzahl der zu häkelnden Stäbchen steht üblicherweise dabei.

Es wird - sofern nichts anderes angegeben - in Spiralrunden gehäkelt und die Figur
während des Häkelns ausgestopft.

Kopf/Körper:
NS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1,5 mm
MR mit 6fM (6)
jede fM verdoppeln (12)
jede 2. fM verdoppeln (18)
jede 3. fM verdoppeln (24)
jede 4. fM verdoppeln (30)
jede 5. fM verdoppeln (36)
fM in jede M (36)
die erste fM verdoppeln, 15 fM, die nächsten 3fM verdoppeln, 15 fM, die
nächsten 2fM verdoppeln (42)
9. in jede Masche eine fM (42)
10. 1fM, die nächste fM verdoppeln, 15fM, 3x [1fM, die nächste fM verdoppeln],
15fM, 2x [1fM, die nächste fM verdoppeln] (48)
11.-13. (3 Runden) in jede Masche eine fM (48)
14. jede 7. und 8. fM zusammen häkeln (42)
15. jede 6. und 7. fM zusammen häkeln (36)
Bei Verwendung von Sicherheitsaugen jetzt zwischen Reihe 13 und 14 mit ca. 6
Maschen Abstand anbringen.
16. jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (30)
17. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
18. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
Ausstopfen.
19. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
20. fM in jede M (12)
21. jede 2. fM verdoppeln (18)
22. fM in jede M (18)
23. jede 3. fM verdoppeln (24)
24.-25. (2 Runden) fM in jede M (24)
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26. jede 4. fM verdoppeln (30)
27. jede 5. fM verdoppeln (36)
28. fM in jede M (36) - optional: wer mag, kann hier die 11. Masche (das kann auch
eine andere Masche sein, sie sollte natürlich mittig liegen) durch eine MG mit 3
Stb ersetzen und so einen kleinen Bauchnabel formen
29. jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (30)
30. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
31. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
32. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
Körper formschön ausstopfen
33. je 2fM zusammen häkeln (6)
Beenden, schließen, Faden unsichtbar vernähen..
Falls noch nicht geschehen, werden die Augen zwischen Reihe 13 und 14 mit ca. 6
Maschen Abstand angebracht.

Bein (2x):
NS
1.
2.
3.
4.

1,5 mm
MR mit 6 fM (6)
jede fM verdoppeln (12)
jede 2. fM verdoppeln (18)
4x [1MG aus 5Stb,1LM, 1fM] <- ergibt die 4 Zehen,
10 fM (18 fM) - die Zehen sind oben zu Beginn noch
einmal genauer erklärt.
5. fM in jede M - hierbei über jeden Zeh je 2fM häkeln, LM
werden nicht gehäkelt (18)
6. jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (15)
7. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (12)
8. fM in jede M (12)
Pfote stopfen, das Bein wird nach hinten zu nicht ganz so
fest gestopft.
9.-12. (4 Runden) in jede Masche eine fM (12)
13. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (9)
Ggf. fertig stopfen.
evtl. noch ein oder zwei Maschen bis zum Rand häkeln, flach zusammenklappen und
mit ein paar Maschen zusammen häkeln.
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Beine unten am Körper annähen.

Arm (2x):
NS 1,5 mm
1. MR mit 6 fM (6)
2. jede 2. fM verdoppeln (9)
3. jede 3. fM verdoppeln (12)
4.-5. (2 Runden) in jede Masche eine fM (12)
6. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (9)
Pfoten nicht zu fest ausstopfen.
7.-12. (6 Runden) in jede Masche eine fM (9) - (54fM fortlaufend)
13. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (6)
Arme nicht ausstopfen, sonst stehen sie zu sehr vom Körper ab.
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Die Arme direkt unter dem Kopf annähen.
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Stummelschwänzchen:
NS 1,5 mm
1. MR mit 6 fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. in jede Masche eine fM (12)
4. jede 3. und 4. Masche zusammen häkeln (9)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Schwänzchen mit dem Faden hinten am BabyStummelchen annähen.

Ohren (2x):
Für die Ohren am besten ½ bis keine Nadelstärke größer
verwenden, da die Ohren dann nicht so steif werden.
NS 2 mm
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3.-5. (3 Runden) in jede Masche eine fM (12)
6. jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (10)
7. fM in jede M (10)
8. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (8)
Beenden, Faden zum zusammen-/annähen lassen,
Ohren erst flach und dann noch einmal
zusammen klappen und die obere Kante durch
alle 4 Schichten zusammen nähen.
Ohren seitlich am Kopf annähen.
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