Schnuffeltuch

Hund oder Bär
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:
Damit die Proportionen stimmen, sollte man für das gesamte Projekt die gleiche Sorte
Wolle verwenden oder zumindest Wolle mit der gleichen Lauflänge bei gleichem
Material.
• Wolle, bei mir DROPS Paris (Fb. 17 - natur, Fb. 26 - dunkelbeige je ca. 150 g),
etwas schwarzes Garn für Nase und Augen
• Häkelnadel in passender Stärke, bei mir 3 mm (Hund) und 5 mm (Decke)
• Füllwatte

Begriffserklärung:
fM = feste Masche
MR = Maschenring/Fadenring (magic ring)
LM = Luftmasche
M = Masche
KM = Kettmasche
Die verwendete Nadelstärke muss an die jeweils verwendete Wolle und die eigene
Häkelweise angepasst werden.
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.
Erstveröffentlichung: 09.08.2016

Die Decke kann man nach seinem eigenen Geschmack häkeln, dafür sind sehr viele
Gratis-Anleitungen erhältlich. Ich habe mich für eine Sternendecke entschieden, die
Anleitung dafür gibt es z. B. bei Youtube von Andrea *Maschenanschlag* (klick).
Meine Decke hatte einen Radius von 23 cm (von der Mitte bis zu einer Sternenspitze).

Kopf:
Farbe A
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. jede 5. fM verdoppeln (36)
7. jede 6. fM verdoppeln (42)
8. jede 7. fM verdoppeln (48)
9.-18. (10 Runden) fM in jede M (48)
19. jede 7. und 8. fM zusammen häkeln (42)
20. jede 6. und 7. fM zusammen häkeln (36)
21. jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (30)
22. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
Wer mag, kann den Kopf schon einmal größtenteils ausstopfen.
23. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
24. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
Fertig ausstopfen.
25. je zwei fM zusammen häkeln (6)
Beenden, schließen.

Schnauze:
Farbe A
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. 3fM verdoppeln, 3fM, 3fM verdoppeln, 3fM (18)
4. 3x jede 2. fM verdoppeln, 3fM, 3x jede 2. fM verdoppeln, 3fM (24)
5. 3x jede 3. fM verdoppeln, 3fM, 3x jede 3. fM verdoppeln, 3fM (30)
6.-8. (3 Runden) fM in jede M (30)
9. jede 9. und 10. fM zusammen häkeln (27)
Beenden, längeren Faden zum Annähen lassen.

Nase:
schwarz oder sehr dunkles braun
1. MR mit 6fM (6)
2. 3fM in die 1. M, 2fM, 3fM in die nächste M, 2fM (10)
3. 3fM verdoppeln, 2fM, 3fM verdoppeln, 2fM (16)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Die Nase oberhalb der Mitte auf die Schnauze nähen.
Nun die Schnauze mit Watte füllen (würde ich auf jeden Fall machen, die Schnauze
lässt sich so besser platzieren und annähen), im Gesicht mit Stecknadeln fixieren und
(am besten mit dem Matratzenstich) festnähen, vor dem endgültigen schließen evtl.
nachstopfen.
Nun mit schwarzem Garn die Augen aufsticken.
Erstveröffentlichung: 09.08.2016

An dieser Stelle fiel mir auf, dass man aus dem Kopf problemlos einen Teddy-Kopf
machen kann - deshalb gibt es diesen noch als Alternative :o)

Ohr - Hund (2x):
Farbe B
Nadelstärke eine Nummer größer als beim Kopf.
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. 2x 3fM in 1M, 4fM, 2x 3fM in eine M, 4fM (20)
4.-8. (5 Runden) fM in jede M (20)
9. 2fM, die nächsten beiden fM zusammen häkeln, 8fM, die nächsten beiden fM
zusammen häkeln, 6fM (18)
10. fM in jede M (18)
11. 2fM, die nächsten beiden fM zusammen häkeln, 7fM, die nächsten beiden fM
zusammen häkeln, 5fM (16)
12. fM in jede M (16)
13. 1fM, die nächsten beiden fM zusammen häkeln, 6fM, die nächsten beiden fM
zusammen häkeln, 5fM (14)
14. fM in jede M (14)
15. 2fM, der Rest der Runde wird nicht gehäkelt
Jetzt das Ohr flach zusammenklappen und mit fM
zusammen häkeln.
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Ohren am Kopf feststecken und dann annähen.

Ohr - Bär (2x):
Farbe A
Nadelstärke eine Nummer größer als beim Kopf.
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. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
Jetzt das Ohr flach zusammenklappen und mit fM
zusammen häkeln.
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Ohren am Kopf feststecken und dann annähen.
Erstveröffentlichung: 09.08.2016

Pfote (2x):
Farbe A
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. jede 2. fM verdoppeln (18)
4.-8. (5 Runden) fM in jede M (18)
9. jede 8. und 9. fM zusammen häkeln (16)
10. fM in jede M (16)
11. jede 7. und 8. fM zusammen häkeln (14)
12. fM in jede M (14)
13. jede 6. und 7. fM zusammen häkeln (12)
14.-18. (5 Runden) fM in jede M (12)
Vorderen Teil Pfote nicht zu fest ausstopfen, das Ende aufeinander klappen und mit
fM zusammen häkeln.
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Pfoten unten am Kopf festnähen (kann man auch am Tuch annähen, ich finde, am
Kopf halten sie besser) und zuletzt den Kopf in der Mitte des Tuchs annähen.

Erstveröffentlichung: 09.08.2016

