Gustav

Diese Anleitung ist Eigentum von Zhaya/Zhaya
Designs. Verkauf, Tausch, Veröffentlichung und
Ve r v i e l f ä l t i g u n g d e r A n l e i t u n g ( i n k l .
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:
Baumwoll-Gustav ist aus sog. Topflappengarn entstanden, ich habe insgesamt ca.
100g (LL 85m/50g) mit NS 2,5 mm gebraucht und er wurde damit ca. 20 cm groß.
Kuschel-Gustav ist aus einer Flausch-Wolle entstanden, ich habe insgesamt etwas
mehr als 150g (LL 55m/50g) mit NS 4 mm gebraucht und damit wurde er ca. 30 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 in Wunschfarbe und -dicke
• etwas schwarze und weiße Wolle (für Augen und Nase)
• Häkelnadel in passender Stärke
• Näh- oder Stopfnadel
• Füllwatte

Begriffserklärung:
fM = feste Masche
MR = Maschenring/Fadenring (magic ring)
LM = Luftmasche
M = Masche
KM = Kettmasche
Man kann sowohl in Kreisrunden als auch in Spiralrunden häkeln, ganz nach
Geschmack.
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Bein (2x):
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. jede 2. fM verdoppeln (18)
4. jede 3. fM verdoppeln (24)
5. -10. (6 Runden) fM in jede M (24)
Erstes Bein beenden, ca. 20 cm Faden lassen, diesen brauchen wir später.
Das zweite Bein wird nicht beendet, denn nun beginnt der …

Körper:
11.3LM, KM in eine Masche des zuerst gehäkelten Beins, 1LM, 1fM in die gleiche
Masche, 23fM um das Bein herum, 3fM entlang der LM-Kette, 24fM um das
zweite Bein herum, 3fM entlang der LM-Kette (54)
12.(Rundenanfang markieren) fM in jede M (54)
13.-14. (2 Runden) fM in jede M (54)
Falls an einer Verbindungsstelle ein kleines Loch ist, benutze den Endfaden des ersten
Beins um es zu schließen.
15.jede 9. fM verdoppeln (60)
16.jede 10. fM verdoppeln (66)
17.-29. (13 Runden) fM in jede M (66)
30.jede 10. und 11. fM zusammen häkeln (60)
31.-38. (8 Runden) fM in jede M (60)
39.jede 9. und 10. fM zusammen häkeln (54)
40.-47. (8 Runden) fM in jede M (54)
Figur stopfen.
Flach zusammen klappen und die Masche in der nächsten Falz markieren. Bis dahin
feste Maschen häkeln. Wieder zusammen klappen und die oberen Kanten mit festen
Maschen oder Kettmaschen zusammen häkeln, beenden, Faden unsichtbar vernähen.
Während des Schließens ggf. nachstopfen.
(Beenden und zusammen nähen geht natürlich auch.)

Arm (2x):
Der Arm beginnt mit einem Oval im
Schema der Skizze, nur anstelle der dort
gezeigten 6 Luftmaschen, mit 7
Luftmaschen. Das Prinzip bleibt das
gleiche.
1. 7LM, 1fM in die 2. Masche von der
Nadel aus, 4fM, 3fM in die letzte
Luftmasche, an der Unterseite der
Luftmaschenkette weiter häkeln:
4fM, 2fM in die letzte Masche (14)
2. 1fM verdoppeln, 4fM, 3x 1fM verdoppeln, 4fM, 2x
1fM verdoppeln (20)
3. -6. (4 Runden) fM in jede M (20)
7. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (15)
8. -20. (13 Runden) fM in jede M (15)
Arm nach vorn im Handbereich ausstopfen, nach oben hin
weniger bis gar nicht stopfen.
Flach zusammenklappen, ggf. bis zum Rand mit festen
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Maschen häkeln. Den oberen Rand mit festen Maschen zusammen
häkeln, beenden, Faden zum Annähen lassen.
Arme seitlich am Körper festnähen.

Nase:
schwarz
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. jede 4. fM verdoppeln (15)
4. -7. (4 Runden) fM in jede M (15)
8. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (12)
Stopfen, man kann die Nase aber auch platt annähen, ganz nach Geschmack.
9. je 2 fM zusammen häkeln (6)
Beenden, längeren Faden zum Annähen lassen.

Auge (klein):
weiß
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.

Auge (groß):
weiß
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. jede 2. fM verdoppeln (18)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.

Pupille (2x):
schwarz
1. MR mit 6fM (6)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Pupille im Auge festnähen, mit weiß evtl. Lichtpunkte aufsticken, Augen und Nase im
Gesicht festnähen.
(optional) Gustav funktioniert auch ohne Ohren. Ohne Ohren ähnelt er ein bisschen
einer Katze. Mithilfe von Ohren kann man Gustav jedoch noch verändern, z. B. runde
Teddy-Ohren oder lange Hasen-Ohren. Bei Baumwoll-Gustav habe ich komplett auf
Ohren verzichtet. Bei Kuschel-Gustav habe ich mich für kleine, runde Teddy-Ohren
entschieden.

Teddy-Ohren (2x):
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. -4. (2 Runden) fM in jede M (12)
Beenden, nicht schließen, nicht stopfen. Ohr flach zusammen klappen und an den
oberen Ecken festnähen. (Die Spitze habe ich dabei ins Innere verlagert.)

Hasen-Ohren (2x):
1. MR mit 6fM (6)
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2. jede fM verdoppeln (12)
3. jede 2. fM verdoppeln (18)
4. -6. (3 Runden) fM in jede M (18)
7. jede 8. und 9. fM zusammen häkeln (16)
8. fM in jede M (16)
9. jede 7. und 8. fM zusammen häkeln (14)
10.fM in jede M (14)
11.jede 6. und 7. fM zusammen häkeln (12)
12.fM in jede M (12)
Beenden, nicht schließen, nicht stopfen. Ohr flach
zusammen klappen und an den oberen Ecken
festnähen.
Wenn man mag, kann man noch ein Haarbüschel einknüpfen.
Gustav ist nun fertig :o)
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