Schweini

Diese Anleitung ist Eigentum von Zhaya/Zhaya

De s i g n s . Ve r k a u f , Ta u s c h , Ve r ö f fe n t l i c h u n g u n d

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:
Mit der angegebenen Wolle wird die Figur ca. 13 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, z. B. Lisa Premium von Gründl, Fb. 31 (rosa)
• Häkelnadel in passender Stärke (bei mir 2,2 mm und 3,5 mm)
• Füllwatte
• Augen in passender Größe (bei mir: 10 mm)

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. jede 5. fM verdoppeln (36)
7. jede 6. fM verdoppeln (42)
8. jede 7. fM verdoppeln (48)
9. jede 8. fM verdoppeln (54)
10.-18. (9 Runden) fM in jede M (54)
19. jede 8. und 9. fM zusammen häkeln (48)
20. jede 7. und 8. fM zusammen häkeln (42)
21. jede 6. und 7. fM zusammen häkeln (36)
22. jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (30)
23. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
Kopf formschön ausstopfen.
24. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
25. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
26. fM in jede M (12)
27. jede 2. fM verdoppeln (18)
28.-29. (2 Runden) fM in jede M (18)
Kopf schön fest fertig stopfen.
30. jede 3. fM verdoppeln (24)
31. fM in jede M (24)
32. jede 4. fM verdoppeln (30)
33. fM in jede M (30)
34. jede 5. fM verdoppeln (36)
35.-42. (8 Runden) fM in jede M (36)
43. jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (30)
44. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
45. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
Körper formschön ausstopfen.
46. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
Ggf. nachstopfen.
47. je 2fM zusammen häkeln (6)
Beenden, schließen.
Wer mag, kann mit dem Endfaden ca. in Höhe von Runde 39 den Bauchnabel
aufsticken.
Faden fixieren und unsichtbar vernähen.

Nase:
Die erste Runde wird gehäkelt, wie auf der
Skizze dargestellt, natürlich mit
entsprechend mehr Maschen, das Prinzip
bleibt das Gleiche.
1. 9LM, 1fM in die 2. M von der Nadel
aus, 6fM, 3fM in die letzte M, jetzt auf
der Unterseite der LM-Kette
weiterhäkeln: 6fM, 2fM in die letzte (18)
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Jetzt wie gewohnt in Runden weiter häkeln.
2. 1fM verdoppeln, 6fM, 3fM verdoppeln, 6fM, 2fM verdoppeln (24)
3. 1fM, 1fM verdoppeln, 6fM, 3x jede 2. fM verdoppeln, 6fM, 2x jede 2. fM
verdoppeln (30)
4. 2fM, 1fM verdoppeln, 3x jede 2. fM verdoppeln, 3x jede 3. fM verdoppeln, 3x je
2fM zusammen häkeln, 2x jede 3. fM verdoppeln (36)
5. nur ins hintere Maschenglied einstechen: fM in jede M (36)
6.-8. (3 Runden) fM in jede M (36)
Beenden, nicht schließen, Faden zum Annähen lassen.

Mund:
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. jede 2. fM verdoppeln (18)
4. fM in jede M (18)
Flach zusammen klappen und mit fM zusammen häkeln.
Beenden, Faden zum Annähen lassen.

Ohr (2x):
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. jede 4. fM verdoppeln (15)
4. jede 5. fM verdoppeln (18)
5.-6. (2 Runden) fM in jede M (18)
7. jede 6. fM verdoppeln (21)
8.-9. (2 Runden) fM in jede M (21)
10. jede 7. fM verdoppeln (24)
11. fM in jede M (24)
Flach zusammen klappen und mit KM zusammen häkeln (nicht zu fest ziehen, damit
sich die Kante nicht verzieht), beenden, Faden zum Annähen lassen.

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.-7. (3 Runden) fM in jede M (24)
8. 8fM, 4x je 2fM zusammen häkeln, 8fM (20)
9. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (15)
10.-14. (5 Runden) fM in jede M (15)
Fuß ausstopfen.
15. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (12)
Bein formschön ausstopfen.
16. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (9)
17. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (6)
Beenden, schließen, Faden zum Annähen lassen. Nun
noch den Huf formen. Dafür so einstechen, wie auf
dem Bild gezeigt, den Faden mehrfach herumführen
und immer schön fest ziehen. Zuletzt verknoten und
die Fäden unsichtbar vernähen.
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Arm (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. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
8.-11. (4 Runden) fM in jede M (12)
Formschön ausstopfen
12. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (9)
13.-18. (6 Runden) fM in jede M (9)
Fertig stopfen.
19. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (6)
Beenden, schließen, Faden zum Annähen lassen.
Auch an der „Hand“ mit einem Faden den Huf
abteilen, mehrfach herumwickeln, gut festziehen und verknoten.

Ringelschwänzchen:
Hier eine größere Häkelnadel verwenden, ich habe hier 3,5 mm
benutzt.
1. 6LM, 1KM in die 2. M von der Nadel aus, in jede weitere
Masche je 2fM häkeln (je nach Häkelweise kann es sein,
dass man mehr Maschen in jede Masche häkeln muss,
damit es sich gut kringelt - einfach dann mit 3 oder 4 fM
pro Masche probieren)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.

Fertigstellung:
Nase füllen und mit Stecknadeln an geeigneter Stelle am Kopf
feststecken, dabei darauf achten, dass die Abnahmen aus
Runde 4 der Nase oben sind und die diese leichte Wölbung
auch so festgesteckt/-genäht wird. Die Nase (am besten mit
Matratzenstich) annähen. Nun den Mund direkt unter der Nase
anbringen und festnähen.
Zum Modellieren des Gesichtes einen Faden durch eine längere
Nadel (sog. Puppennadel) fädeln, hinten an einer unauffälligen
Stelle im Nacken einstechen und nach vorn zum ersten
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Nasenloch führen. 2-3 Maschen nach oben oder unten versetzt einstechen, rüber zum
zweiten Nasenloch, auch hier wieder um 2-3 Maschen versetzt einstechen und hinten
genau im Einstichloch wieder herauskommen. Am Faden ziehen, bis die Nase sich
entsprechend formt, Fäden gut verknoten.

Wenn man möchte, kann man auch noch Augenhöhlen formen, das Prinzip ist das
Gleiche und kann direkt im Anschluss gemacht werden. Also wieder nach vorn zum
Auge, mit einer Masche Abstand einstechen, rüber zum zweiten Auge, auch hier
wieder eine Masche Abstand und hinten im Einstichloch herauskommen. Am Faden
ziehen, bis die Augenhöhlen geformt sind, gut verknoten. Augen anbringen oder
aufsticken.
Jetzt noch die Ohren schön platzieren und festnähen, ebenso Arme, Beine und
Ringelschwänzchen.
Zuletzt habe ich noch mit Pastellkreide die Wangen gefärbt und ein paar Stellen
(Ohren, Nase, Mund) schattiert.
Jetzt ist Schweini fertig :o)
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