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Material:
• Wollreste
• Häkelnadel in passender Stärke
• Füllwatte

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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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.-10. (5 Runden) fM in jede M (30)
11. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
12. jede 4. fM verdoppeln (30)
13. jede 5. fM verdoppeln (36)
14. fM in jede M (36)
15. jede 6. fM verdoppeln (42)
16. jede 7. fM verdoppeln (48)
17.-18. (2 Runden) fM in jede M (48)
Hier am besten schon einmal den Kopfbereich ausstopfen.
19. jede 8. fM verdoppeln (54)
20.-23. (4 Runden) fM in jede M (54)
24. jede 8. und 9. fM zusammen häkeln (48)
25.-26. (2 Runden) fM in jede M (48)
27. jede 7. und 8. fM zusammen häkeln (42)
28. jede 6. und 7. fM zusammen häkeln (36)
29. jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (30)
30. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
Körper stopfen, aber noch nicht komplett, so dass man noch bequem weiter häkeln
kann.
31. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
32. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
Fertig stopfen.
33. je zwei fM zusammen häkeln (6)
Beenden, schließen, Faden unsichtbar vernähen.

Auge (2x):
weiß
1. MR mit 6fM (6)
Beenden, Faden zum Annähen lassen, mit schwarzem Garn Pupille aufsticken.

Nase:
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3.-4. (2 Runden) fM in jede M (12)
5. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (9)
Beenden, nicht schließen, Faden zum Annähen lassen, etwas stopfen.

Fuß (2x):
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. fM in jede M (12)
4. jede 2. fM verdoppeln (18)
5.-7. (3 Runden) fM in jede M (18)
8. 6x je zwei fM zusammen häkeln, 6fM (12)
9. fM in jede M (12)
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Fuß ausstopfen, oben flach zusammen klappen und mit fM zusammen häkeln.
Beenden, Faden zum Annähen lassen.

Arm (2x):
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. jede 4. fM verdoppeln (15)
4.-5. (2 Runden) fM in jede M (15)
Hand etwas stopfen.
6. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (10)
7.-12. (6 Runden) fM in jede M (10)
Beenden, schließen, Faden zum Annähen lassen.
Nun Augen, Nase, Füße und Arme annähen und evtl. ein paar Haare einknüpfen. Das
war es auch schon, Knut ist fertig :o)
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