Eddie, der

Außerirdische

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. 17 cm groß.
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, z. B. Schachenmayr Catania (bei mir nicht ganz 50 g khaki (Fb. 212),
etwas weiß, etwas signalrot, ganz wenig orange, lila und gold
• Häkelnadel in passender Stärke (bei mir 2,0 mm)
• Füllwatte
• Pfeifenputzer (Chenille-Draht)

Begriffserklärung:
fM = feste Masche
MR = Maschenring/Fadenring (magic ring)
LM = Luftmasche
M = Masche
KM = Kettmasche
Es wird - sofern nichts anderes angegeben - in Spiralrunden gehäkelt.
Für das Versetzen der Zu- und Abnahmen empfehle ich, auf www.zhaya.de
vorbeizuschauen unter Tipps, Tricks und Tutorials.
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Mund-Innenteil:
schwarz
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)
Farbwechsel zu khaki (grün)
6. jede 5. fM verdoppeln (36)
Beenden, Faden fixieren.

Zunge:
signalrot
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. jede 6. fM verdoppeln (14)
4.-6. (3 Runden) fM in jede M (14)
7. jede 6. und 7. fM zusammen häkeln (12)
8. fM in jede M (12)
9. jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (10)
10. fM in jede M (10)
Flach zusammen klappen und mit fM zusammen häkeln.
Beenden, Faden zum Annähen lassen.

Zahn (2x):
weiß
Es wird in Kreisrunden gehäkelt.
1. 4LM, 1fM in die 2. von der Nadel aus, 1fM, 3fM in die letzte. Nun auf der
Unterseite der LM-Kette weiterarbeiten: 1fM, 2fM in die letzte M, Runde mit KM
in die erste M schließen (8)
2. 1LM, fM in jede M, mit KM in die erste Masche schließen (8)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.

Kopf/Körper:
khaki (grün)
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.-7. (2 Runden) fM in jede M (30)
8. jede 10. fM verdoppeln (33)
9.-10. (2 Runden) fM in jede M (33)
11. jede 11. fM verdoppeln (36)
12.-13. (2 Runden) fM in jede M (36)
14. jede 6. fM verdoppeln (42)
15. jede 7. fM verdoppeln (48)
16. fM in jede M (48)
17. jede 8. fM verdoppeln (54)
18. jede 9. fM verdoppeln (60)
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19.-21. (3 Runden) fM in jede M (60)
22. 21fM, 18LM, 18fM überspringen, 21fM (60)
23. 21fM, 18fM entlang der LM-Kette, 21fM (60)
24. 23fM, 1fM verdoppeln, 5fM, 1fM verdoppeln, 5fM, 1fM verdoppeln, 24fM (63)
25. jede 21. fM verdoppeln (66)
26.-30. (5 Runden) fM in jede M (66)
An dieser Stelle das Mund-Innenteil einhäkeln. Hierfür braucht man entweder einen
zweiten Knäuel oder man holt den Faden von Innen heraus. Im Mundwinkel von
außen anketten, 18fM um die untere Hälfte, 1fM in den Mundwinkel, 18fM um die
obere Hälfte, 1fM in den Mundwinkel, dabei immer durch beide Teile stechen
(insgesamt also 38fM). Beenden, Faden nach innen ziehen und fixieren.
Am besten auch gleich noch Zunge und Zähne festnähen, das geht an dieser Stelle
sehr leicht, möglich ist das natürlich auch später noch.

31. jede 10. und 11. fM zusammen häkeln (60)
32. fM in jede M (60)
33. ins hintere Maschenglied einstechen: jede 9. und 10. fM zusammen häkeln (54)
34. jede 8. und 9. fM zusammen häkeln (48)
35. jede 7. und 8. fM zusammen häkeln (42)
36. jede 6. und 7. fM zusammen häkeln (36)
Hier kann man schon einmal den größten Teil ausstopfen, darauf achten, dass sich
der Mund nicht nach außen stülpt. Das Stopfen gestaltet sich etwas fummelig, aber
es lohnt sich, hier sorgfältig zu arbeiten :o)
37. jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (30)
38. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
39. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
Weiter ausstopfen, dabei darauf achten, dass die Unterseite möglichst flach wird.
40. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
Ggf. nachstopfen.
41. je 2fM zusammen häkeln (6)
Beenden, schließen, Faden unsichtbar vernähen.

Tentakel (7x):
khaki (grün)
1. MR mit 6fM (6)
2. fM in jede M (6)
3. jede 2. fM verdoppeln (9)
4. fM in jede M (9)
5. jede 3. fM verdoppeln (12)
6. fM in jede M (12)
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7. die ersten beiden fM zusammen häkeln, 3fM, 1fM verdoppeln, 1fM, 1fM
verdoppeln, 1fM, 1fM verdoppeln, 2fM (14)
8. fM in jede M (14)
9. die ersten beiden fM zusammen häkeln, 4fM, 1fM verdoppeln, 1fM, 1fM
verdoppeln, 1fM, 1fM verdoppeln, 3fM (16)
10. fM in jede M (16)
11. die ersten beiden fM zusammen häkeln, 5fM, 1fM verdoppeln, 1fM, 1fM
verdoppeln, 1fM, 1fM verdoppeln, 4fM (18)
12. fM in jede M (18)
Beenden, nicht schließen, Faden zum Annähen lassen.

Augapfel (3x):
schwarz
1. MR mit 6fM (6)
Farbwechsel zur Wunschfarbe für das Auge (ich habe 3 verschiedene Farben
genommen)
2. jede fM verdoppeln (12)
Farbwechsel zu weiß
3. jede 2. fM verdoppeln (18)
4. jede 3. fM verdoppeln (24)
5.-8. (4 Runden) fM in jede M (24)
9. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
10. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
Augapfel schön rund ausstopfen
11. je 2fM zusammen häkeln (6)
Beenden, schließen.
Wer möchte, kann mit dem Endfaden noch nach vorn stechen und Lichtpunkte
aufsticken, Faden im Inneren verstecken.

Auge (3x):
khaki (grün)
Anfangsfaden länger lassen und nich wie sonst nach innen, sondern nach außen
führen, damit können die Augen später am Körper festgenäht werden.
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. ins hintere Maschenglied einstechen: fM in jede M (12)
4. fM in jede M (12)
5. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (9)
6.-15. (10 Runden) fM in jede M (9) - 90fM fortlaufend
16. jede 3. fM verdoppeln (12)
17. jede 2. fM verdoppeln (18)
18. jede 3. fM verdoppeln (24)
19. jede 8. fM verdoppeln (27)
20.-24. (5 Runden) fM in jede M (27)
Augapfel mit Pupille/Iris nach vorn passgenau einsetzen.
25. die ersten beiden Maschen zusammen häkeln, 5x jede 4. und 5. fM zusammen
häkeln (21)
Beenden, Faden unsichtbar vernähen.
Die Augen-„Stiele“ mit Pfeifenputzer (Chenille-Draht) füllen, ich habe meine doppelt
genommen, sind sie sehr dünn, einfach drei oder vierfach nehmen (zusammen
klappen). Dadurch werden die Augen schön beweglich und trotzdem stabil.
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Nase:
khaki (grün)
1. 11LM, 1. Masche überspringen, 1fM in jede LM (10)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.

Fertigstellung:
• Falls noch nicht geschehen, Zunge und Zähne im Mund festnähen.
• Die Tentakel ausstopfen und am Körper festpinnen, ganz vorn am Körper habe ich
keine Tentakel angebracht. Am besten immer mal hinstellen, ob Eddie gut stehen
kann. Passt alle, die Tentakel mit den Endfäden am Körper annähen (der
Matratzenstich eignet sich hier tatsächlich einmal NICHT so gut).
• Nun die Augen oben und etwas hinten am Kopf festpinnen und mit den
Anfangsfäden annähen.
• Zuletzt noch die Nase - wie auf dem Bild zu sehen ist - festpinnen und annähen.
So, die Näh-Orgie ist vorbei, Eddie ist fertig, herzlichen Glückwunsch :o)
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