Knutschkugeln
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.

***

Wer kennt das nicht: man hat einen Rest Wolle, mit dem man aber nichts anfangen kann, da er für
eine Figur nicht reicht, man diese Farbe oder Garnart aber auch nicht mehr verwenden möchte und
somit kauft man auch keine gleiche Wolle, um was draus machen zu können. Dennoch zu schade
zum wegwerfen. Das Ganze passiert natürlich nicht nur mit einem Garn, sondern schon mal öfter.
Hat man also mehrere solcher Reste liegen, die man für nichts mehr zu verwenden weiß, kann man
entweder einen Gustav oder einen Lefty häkeln. Man kann aber auch, wenn man fix was kleines,
aber dennoch fetziges braucht, kleine Knutschkugeln daraus machen. Ich habe nicht nur jede
Menge Wollreste, sondern ich habe mir auch noch irgendwann mal einen Riesenpack Comic-Augen
gekauft. Hielt ich für eine gute Idee, finde die aber an Amigurumis überhaupt nicht schön. Für
Reste-Tierchen - und auch Knutschkugeln - lassen die sich aber ganz gut verwenden.
Knutschkugeln sind so einfach zu häkeln, dass es eigentlich nicht lohnt, eine komplette pdfAnleitung dafür zu schreiben, denn eigentlich bestehen sie komplett aus Kugeln (auch wenn es
nicht immer tatsächlich eine Kugel sein muss). Gleichzeitig sind sie recht variabel. Auch bei den
Farbwechseln braucht man nichts beachten, ich häkle einfach immer, bis der Faden zu Ende ist oder
ich wechsle eben willkürlich zwischendrin (auch mitten in der Runde) die Farbe, ohne Tricks für
einen sanften Übergang. Bei Restemännchen finde ich es immer gut, wenn man den Übergang
deutlich sieht.

Erstveröffentlichung: 16.03.2016

•
•

MR = Maschen-/Fadenring (oder auch magic ring)
fM = feste Masche

Um eine Knutschkugel zu häkeln, geht man wie folgt vor:
• 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)
• jede 6. fM verdoppeln (42)
• jede 7. fM verdoppeln (48)
Jetzt kommt der Teil, wo die Knutschkugel ganz einfach die Form ändern kann (eher
Kugel oder länglich oder flach):
• (8 Runden) fM in jede M (48) - mit 8 Runden wird es eine echte kugelrunde
Knutschkugel
• (4 Runden) fM in jede M (48) - mit 4 Runden wird es eine eher flache
Knutschkugel
• (16 Runden) fM in jede M (48) - mit 16 Runden wird es eine eher längliche
Knutschkugel
Man steuert also die Form der Knutschkugel ganz einfach über die Anzahl der Runden
zwischen den Zu- und Abnahmen. Natürlich ist hier jede Anzahl an Runden möglich,
nicht nur 4, 8 oder 16. Bei der Verwendung von Sicherheitsaugen
kann man die
Augen jetzt an einer geeigneten Stelle anbringen. Natürlich kann
man
auch noch mehr oder weniger Runden mit Zunahmen machen
oder
zwischen den Runden mit den Zunahmen ab und zu eine Runde
ohne,
dann wird es nach oben hin spitzer.
• jede 7. und 8. fM zusammen häkeln (42)
• jede 6. und 7. fM zusammen häkeln (36)
• jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (30)
• jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
• jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
• jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
Spätestens jetzt die Knutschkugel ausstopfen.
• je 2 fM zusammen häkeln (6)
Beenden, schließen, Faden unsichtbar vernähen.
Jetzt noch ein Paar Füße, auch die Füße bestehen im
Prinzip aus einer Art Kugel. Natürlich braucht man
zwei davon :o)
•
•
•
•
•

MR mit 6fM (6)
jede fM verdoppeln (12)
jede 2. fM verdoppeln (18)
(3 Runden) fM in jede M (18)
jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)

Faden noch nicht abschneiden. Fuß leicht stopfen, oberen Rand zusammen klappen
und mit festen Maschen zusammen häkeln. Jetzt beenden und einen Faden zum
Annähen lassen. Die Füße platzieren und annähen. Falls noch nicht geschehen ein
Paar Augen anbringen, Gesicht aufsticken und ggf. Haare einknüpfen.
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Wer jetzt noch Lust hat, kann auch noch ein paar witzige
Fühler häkeln, auch diese sind sehr einfach.
•
•
•
•
•

MR mit 6fM (6)
jede fM verdoppeln (12)
(2 Runden) fM in jede M (12)
je 2fM zusammen häkeln (6)
(4 Runden) fM in jede M (6)

Beenden, Faden zum Annähen lassen und die Fühler oben
annähen.
Jetzt ist die Knutschkugel fertig. Knutschkugeln eignen sich
hervorragend als (Last-Minute)-Mitbringsel. Über so etwas - und
da spreche ich aus Erfahrung - freut sich groß und klein, egal
ob Männlein oder Weiblein :o)
Also viel Spaß beim Nachhäkeln!
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