(B)Engelchen

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 stehend ca. 12 cm groß, sitzend ca. 8 cm.
Die Angaben der von mir verwendeten Wolle und Nadelstärken sind natürlich nur
Beispiele/Anhaltspunkte. Welche Wolle letztlich verwendet wird, bleibt
selbstverständlich jedem selbst überlassen.
• Wolle in Wunschfarbe (bei mir DROPS Muskat - LL 100m/50g, empf. NS 4 mm)
• optional: etwas Fusselwolle
• Häkelnadel in passender Stärke (bei mir 2,5 mm)
• Füllwatte
• etwas schwarzes Garn (ich verwende zum Gesicht aufsticken einfach Filetgarn
oder - wenn sie nicht zu dick ist - ganz normale Wolle, Stickgarn ist natürlich
optimal)
• Näh- oder Stopfnadel
• längere Puppennadel (ca. 10 cm)

Begriffserklärung:
fM = feste Masche
MR = Maschenring/Fadenring (magic ring)
LM = Luftmasche
WLM = Wendeluftmasche
M = Masche
KM = Kettmasche
Es wird - sofern nichts anderes angegeben - in Spiralrunden gehäkelt.
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Kopf/Körper:
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)
Bei der Verwendung von Sicherheitsaugen, diese zwischen Runde 9 und 10 mit ca. 5
Maschen Abstand anbringen.
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)
Hier kann man schon einmal locker den Kopf ausstopfen.
16.jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
17.fM in jede M (12)
18.jede 4. fM verdoppeln (15)
19.fM in jede M (15)
20.jede 5. fM verdoppeln (18)
Kopf (fertig) ausstopfen.
21.jede 3. fM verdoppeln (24)
22.fM in jede M (24)
23.6fM, 6x jede 2. fM verdoppeln, 6fM (30)
24.-26. (3 Runden) fM in jede M (30)
27.jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
28.jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
29.jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
Körper ausstopfen.
30.je 2fM zusammen häkeln (6)
Beenden, schließen, längeren Faden lassen, mit diesem wird gleich noch das Gesicht
und ggf. der Bauchnabel modelliert.
Dafür habe ich im Fall der (B)Engelchen unten in der Mitte der letzten Runde
eingestochen. Der Vorteil dieser Stelle ist, der (B)Engel kann automatisch gut sitzen
und bekommt eine (meiner Meinung nach) witzige Form. Der Nachteil (stört mich
persönlich nicht) es einsteht eine Delle nach innen an der Stelle und man braucht eine
längere Nadel. Möchte man diese Delle nicht, sollte man nicht unten einstechen.
Dann würde ich aber auch Bauchnabel und Augen separat modellieren, beim
Bauchnabel würde ich dann hinten gegenüber der Stelle, wo der Nabel hinsoll
einstechen und für die Augen hinten am Halsansatz.
Bei dem stehenden (B)Engel sieht ein Bauchnabel übrigens
wirklich witzig aus, bei dem sitzenden eher nicht. Falls man
den Nabel also nicht machen will, diesen Schritt einfach
weglassen.
Also, jetzt gehts los: Zunächst einmal die Stellen für die
Augen und evtl. den Bauchnabel mit Stecknadeln markieren.
Unten in der Mitte der Schlussrunde des Körpers einstechen
und vorn am Bauch herauskommen, eine Masche nach links
oder rechts versetzt wieder einstechen und die Nadel nach
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oben führen zu einem der Augen. Mit der Nadel um eine Runde nach oben versetzt
einstechen und bei der Nadel des anderen Auges herauskommen. Auch bei diesem
Auge um eine Runde nach oben versetzt einstechen und die Nadel zurück nach unten
führen und eine Masche neben der Einstichstelle herauskommen (dieses Mal
ausnahmsweise nicht in der Einstichstelle selbst). Jetzt durch (vorsichtiges) Ziehen an
den Fäden die Augen und den Bauchnabel modellieren, dabei neigt sich auch der Kopf
ein wenig nach unten. Wie schon erwähnt, wer diese Körperhaltung und die Delle am
Boden vermeiden möchte, nimmt die alternativen Einstichstellen. Ich wollte aber
genau das erreichen :o)

Fuß (2x):
1. 5LM, 1fM in die 2. LM von der Nadel aus, 2fM, 3fM in die letzte LM, Häkelstück
um 180 Grad drehen und auf der Unterseite der LM-Kette weiter häkeln: 2fM, 1fM
in die letzte LM (10)
2. 1fM verdoppeln, 2fM, 3fM verdoppeln, 2fM, 2fM verdoppeln
(16)
3.-4. (2 Runden) fM in jede M (16)
5. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (12)
6. fM in jede M (12)
7. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (9)
8. fM in jede M (9)
Stopfen, aber nicht zu fest, dann lassen sich die Zehen besser
formen.
Beenden, schließen, Faden zum Annähen an das Bein lassen.
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Fuß formen:
Zum Formen des Fußes habe ich Faden von der gleichen Wolle genommen. Ich habe
mir beide Einstichstellen mit Stecknadeln markiert und an der Spitze zwei Stecknadeln
als Hilfe für die Fadenführung gesteckt.
Dann an einer Stelle einstechen, oben über die Spitze führen und erneut in die erste
Einstichstelle stechen, nun aber an der zweiten herauskommen, hier ebenfalls oben
über die Spitze führen und wieder einstechen, dabei an der allerersten Einstichstelle
herauskommen, Fäden festziehen und verknoten. Dann die Fäden im Inneren des
Fußes verstecken.

Bein (2x):
1. MR mit 6fM (6)
2. nur ins hintere Maschenglied einstechen: jede 2. fM verdoppeln (9)
3. fM in jede M (9)
4. jede 3. fM verdoppeln (12)
5. fM in jede M (12)
Beenden, nicht schließen, Faden zum Annähen lassen.
Fuß am Bein (geschlossene Seite) festnähen. Bein etwas
ausstopfen und am Körper festnähen (entweder für sitzende
oder stehende Position, beides ist möglich).

Hand/Arm (2x):
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3.-4. (2 Runden) fM in jede M (12)
5. je 2 fM zusammen häkeln (6)
6.-11. (6 Runden) fM in jede M (6) - insgesamt 36fM fortlaufend
Beenden, stopfen ist nicht unbedingt nötig, wer mag, kann natürlich, ich finde es
ungestopft schöner. Schließen und Faden zum Annähen lassen.
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Die Flügel habe ich leider nicht seitenverkehrt hinbekommen, auch wenn ich es auf
verschiedensten Wegen probiert habe. Ist nicht ganz perfekt so, aber es fällt dennoch
nur wenig auf.

Flügel:
In Reihen häkeln.
1. 4LM, 1LM überspringen, 2fM, 1KM
2. 1WLM, 1fM, 1fM verdoppeln, 2LM
3. 1WLM, 2fM, 1fM verdoppeln, 1fM, 1KM
4. 1WLM, 1fM, 1fM verdoppeln, 3fM, 2LM
5. 1WLM, 5fM, 1fM verdoppeln, 1fM, 1KM
3KM an der Seite häkeln
Beenden, bei einem Flügel Faden zum An-/Zusammennähen lassen, restliche Fäden
unsichtbar vernähen.
Beide Flügel aufeinander legen und zusammennähen (siehe Fotos).

Herz:
Oberteil (2x):
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. fM in jede M (12)
Das erste Teil beenden, Faden zum Verbinden lassen; das zweite Teil nicht beenden.
Schlaufe lang ziehen und hängen lassen. In die nächste Masche von innen einstechen,
beim zweiten Teil in die letzte Masche (da wo der Endfaden ist) einstechen, Faden
durchholen und mit KM fixieren.
Ab hier wird über beide Teile gehäkelt, beginnend mit der ersten Masche links neben
der Verbindungsstelle, in die Verbindungsstelle wird nicht gehäkelt.
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Unterteil:
4. 12fM über das erste Teil, 12fM über das zweite Teil häkeln (24)
Sollte wider Erwarten bei der Verbindungsstelle ein kleines Loch sein, kann man
dieses mit ein paar Stichen mit dem Endfaden des ersten Teils vernähen.
5. jede 7. und 8. fM zusammen häkeln (21)
6. jede 6. und 7. fM zusammen häkeln (18)
7. jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (15)
8. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (12)
Herz ausstopfen.
9. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (9)
10.jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (6)
Ggf. fertig stopfen.
Beenden, schließen, Faden unsichtbar vernähen.
Für die Haare habe ich einfach einen MR mit 6fM aus
Fusselwolle gehäkelt und eine Runde jede Masche
verdoppelt, die Fäden auf eine Seite gekämmt und am
Kopf festgenäht. Alternativ kann man auch Fäden aus einfacher Wolle einknüpfen
oder die Haare ganz weglassen.
Natürlich kann man sowohl die Flügel als auch das Herz weglassen, je nachdem,
wofür man die (B)Engelchen braucht :o)

Erstveröffentlichung: 07.02.2016

