Lefty, das Reste-Männchen
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)

***
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Materialliste:
Wollreste (jede Wolle ist möglich, sollte nur in etwa die gleiche Stärke haben)
passende Häkelnadel
Näh- oder Stopfnadel
1 Paar Augen
Rest schwarzer Wolle
Füllwatte

Begriffserklärung:
M = Masche
KM = Kettmasche
fM = feste Masche
MR = Maschenring/Fadenring (magic ring) - alternativ 2LM, 6fM in die 2. Masche von der
Nadel aus. Das Ergebnis wird mit dem Maschenring allerdings schöner, da man diesen richtig
gut zusammen ziehen kann.
Gehäkelt wird in Spiralrunden, sofern nichts anderes angegeben. Die Farben können jederzeit
(auch innerhalb der Runden) willkürlich gewechselt werden und ohne viel Getrickse, um den
Übergang schön zu machen. Das ist ein Reste-Männchen und das darf man ruhig sehen :o)
Für Lefty braucht man nur feste Maschen, er ist daher auch gut für Einsteiger geeignet.
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Kopf:
1. MR6 (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. jede 6. fM verdoppeln (42)
8. jede 7. fM verdoppeln (48)
9. jede 8. fM verdoppeln (54)
10.-14. (5 Runden) fM in jede M (54)
Bei der Verwendung von Sicherheitsaugen, die Augen zwischen der 10. und 11.
Runde anbringen.
15.jede 8. und 9. fM zusammen häkeln (48)
16.jede 7. und 8. fM zusammen häkeln (42)
17.jede 6. und 7. fM zusammen häkeln (36)
18.jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (30)
19.jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
20.jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
Kopf formschön ausstopfen.
21.jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
22.jede 1. und 2. fM zusammen häkeln (6)
Beenden, Faden unsichtbar vernähen.

Körper:
1. MR6 (6)
2. jede 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.-10. (4 Runden) fM in jede M (36)
11.jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (30)
12.fM in jede M (30)
13.jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
14.fM in jede M (24)
15.jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
16.fM in jede M (18)
17.jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
18.fM in jede M (12)
Beenden, Faden zum annähen lassen.
Körper formschön ausstopfen. Der Körper wird nicht ganz geschlossen.

Nase:
1. MR mit 6fM (6)
2. jede 2. fM verdoppeln (9)
3.-5. (3 Runden) fM in jede M (9)
Nase ausstopfen.
6. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (6)
Beenden, Faden zum Annähen lassen. Faden mit der Nadel durch die Nase an eine
geeignete Stelle zum Annähen führen.
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Ohr (2x):
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. fM in jede M (12)
4. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (9)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.

Bein (2x):
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. jede 2. fM verdoppeln (18)
4.-6. (3 Runden) fM in jede M (18)
7. 3x [1fM, nächste 2fM zusammen häkeln], 9fM (15)
8. 3x [nächste 2fM zusammen häkeln], 9fM (12)
Fuß ausstopfen.
9. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (9)
10.-11. (2 Runden) fM in jede M (9)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Bein nicht stopfen, flache Seite zusammenklappen und
oben flach zusammennähen.
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Arm (2x):
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3.-5. (3 Runden) fM in jede M (12)
Hand ausstopfen.
6. jede 3. und 4. zusammen häkeln (9)
7.-13. (7 Runden) fM in jede M (9)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Wie beim Bein flach drücken, obere Reihe zusammen nähen.

Fertigstellen:
Ich stecke mir immer erst
alle Teile mit Stecknadeln
fest und platziere solange um, bis ich zufrieden
bin.
Alle losen Teile (Nase, Ohren, Arme und Beine)
annähen, ggf. (wenn nicht schon geschehen)
Augen anbringen oder aufsticken. Gesicht
aufsticken. Oben am Kopf kann, wer mag, noch
ein paar Fäden als Haare einknüpfen.
Ich habe noch einen kleinen Bauchnabel
modelliert. Dafür einfach unten am Körper
einstechen, vorn bei der Stelle für den Bauchnabel wieder herauskommen, mit einer
Masche Abstand wieder zurück nach unten stechen und aus der gleichen Masche
wieder herauskommen, wo zuerst eingestochen wurde. Faden festziehen und
verknoten.

Gratuliere, Lefty ist nun schon fertig :o)

Erstveröffentlichung: 28.08.2015

