Weihnachtsmaus

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:
Mit der angegebenen Wolle wird die Maus ca. 7 cm groß, die Socke ca. 11 cm.
• Wolle, bei mir Scheepjes Catona/Schachenmayr Catania (Baumwolle, LL 125m/
50 g) - rosa (408), grau (172), weiß (106) und rot (115)
• Häkelnadel in passender Stärke, bei mir 2,0 mm für die Maus, 3 mm für die Socke
• Füllwatte
• Augen in passender Größe (bei mir: 6 mm) - alternativ kann man die Augen mit
etwas schwarzem Garn auch aufsticken

Begriffserklärung:
MR = Maschenring / Fadenring (magic ring)
fM = feste Masche
LM = Luftmasche
KM = Kettmasche
M = Masche

Die Angaben der von mir verwendeten Wolle und Nadelstärken sind natürlich nur
Beispiele/Anhaltspunkte. Wenn Du andere Wolle verwendest, als angegeben, wird die
Figur größer oder kleiner. Welche Wolle letztlich verwendet wird, bleibt
selbstverständlich jedem selbst überlassen. Die verwendete Nadelstärke muss an die
jeweils verwendete Wolle und die eigene Häkelweise angepasst werden. Beim Häkeln
von Amigurumis solltest Du eine deutlich kleinere Nadelstärke verwenden, als auf der
Banderole angegeben ist oder Du für andere Häkelprojekte verwenden würdest, damit
beim Stopfen keine Löcher entstehen.
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Es wird - sofern nichts anderes angegeben - in Spiralrunden gehäkelt.
Für die (möglichst unauffälligen) Farbwechsel bei Spiralrunden und das Versetzen der
Zu- und Abnahmen empfehle ich, auf www.zhaya.de vorbeizuschauen unter Tipps,
Tricks und Tutorials.
Die einzelnen Teile lassen sich am besten so annähen, wie es bei PlanetJune (klick)
gezeigt wird.

Maus:
Kopf:
rosa, NS 2,0 mm
1. MR mit 6fM (6)
2. fM in jede M (6)
Farbwechsel zu grau
3. nur ins hintere Maschenglied einstechen: jede 2. fM verdoppeln (9)
4. jede 3. fM verdoppeln (12)
5. fM in jede M (12)
6. jede 4. fM verdoppeln (15)
7. fM in jede M (15)
8. jede 5. fM verdoppeln (18)
9. 9fM, 9fM verdoppeln (27)
10. jede 9. fM verdoppeln (30)
11.-15. (5 Runden) fM in jede M (30)
Bei der Verwendung von Sicherheitsaugen diese zwischen Runde 8 und 9 anbringen.
16. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
17. fM in jede M (24)
18. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
19. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
Kopf formschön ausstopfen.
20. jede 1. und 2. fM zusammen häkeln (6)
Beenden, schließen, Faden unsichtbar vernähen.

Ohr (innen) 2x:
rosa, NS 2,0 mm
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
Beenden, Faden unsichtbar vernähen.

Ohr (außen) 2x:
grau, NS 2,0 mm
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
Außen- und Innenteil mit der schönen Seite nach außen
aufeinander legen, mit der Nadel durch eine Masche des rosa
Teils stechen und die Arbeitsschlaufe durchholen, nun beide
Teile in Runde 3 zusammen häkeln:
3. fM in jede M (12)
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Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Der Körper kann entweder direkt an den Kopf gehäkelt werden (also von oben nach
unten) oder von unten nach oben und dann an den Kopf genäht werden.

Körper (direkt an den Körper gehäkelt):
grau, NS 2,0 mm
1. 10-12 fM direkt ins Gewebe der Unterseite des Kopfes häkeln (10/12)
2. fM in jede M oder so viele Zunahmen, dass Du am Ende der Runde 12fM hast
(12)
3. jede 4. fM verdoppeln (15)
4. jede 5. fM verdoppeln (18)
5. fM in jede M (18)
6. jede 3. fM verdoppeln (24)
7.-9. (3 Runden) fM in jede M (24)
10. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
11. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
Körper formschön ausstopfen.
12. jede 1. und 2. fM zusammen häkeln (6)
Beenden, Faden unsichtbar vernähen.

Körper (alternativ zum späteren Annähen):
grau, NS 2,0 mm
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. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
9. fM in jede M (18)
10. jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (15)
11. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (12)
12. fM in jede M (12)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Körper formschön ausstopfen und mit dem Endfaden an die Unterseite des Kopfes
annähen.

Bein (2x):
rosa, NS 2,0 mm
1. MR mit 6fM (6)
2. jede 2. fM verdoppeln (9)
3.-6. (4 Runden) fM in jede M (9)
Beenden, schließen, nicht stopfen, Faden zum Annähen lassen.
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Arm (2x):
rosa, NS 2,0 mm
1. MR mit 6fM (6)
2. fM in jede M (6)
Farbwechsel zu grau
3.-7. (5 Runden) fM in jede M (6)
Beenden, schließen, nicht stopfen, Faden zum
Annähen lassen.

Schwanz:
rosa, NS 2,0 mm
1. 21LM, 20KM ab der 2. Masche von der
Nadel aus
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Falls noch nicht geschehen, Augen anbringen oder aufsticken, Ohren, Beine, Arme
und Schwanz annähen.

Mütze:
weiß, NS 2,0 mm
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3.-4. (2 Runden) fM in jede M (12)
5. 1. und 2. fM zusammen häkeln (6)
Bommel ausstopfen.
Farbwechsel zu rot
6. jede 2. fM verdoppeln (9)
7. fM in jede M (9)
8. jede 3. fM verdoppeln (12)
9. fM in jede M (12)
10. jede 4. fM verdoppeln (15)
11. fM in jede M (15)
12. jede 5. fM verdoppeln (18)
13. fM in jede M (18)
14. jede 6. fM verdoppeln (21)
15. fM in jede M (21)
16. jede 7. fM verdoppeln (24)
17. fM in jede M (24)
18. jede 8. fM verdoppeln (27)
19. fM in jede M (27)
20. jede 9. fM verdoppeln (30)
21.-23. (3 Runden) fM in jede M (30)
Farbwechsel zu weiß
24. 1LM, 1KM im Wechsel bis zum Rundenende
Beenden, Faden unsichtbar vernähen oder zum Annähen etwas länger lassen.
Mütze aufsetzen und ggf. annähen.
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Socke:
weiß, NS 3,0 mm
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.-8. (3 Runden) fM in jede M (30)
Farbwechsel zu rot
9.-13. (7 Runden) fM in jede M (30)
14. 10LM, 10 Maschen überspringen, 20fM (30)
15. 10fM entlang der Luftmaschenkette, 20fM (30)
Falls das Mäuschen nicht in die Öffnung passt, sollten in Runde 17 ein paar Maschen
zugenommen werden, um den Schaft groß genug für die Maus zu machen.
16.-27. (12 Runden) fM in jede M (30)
Farbwechsel zu weiß
28.-29. (2 Runden) fM in jede M (30) - Häkelstück wenden
30. nur ins hintere Maschenglied einstechen: jede 10. fM verdoppeln (33)
31.-35. (5 Runden) fM in jede M (33)
36. 1LM, 1KM im Wechsel bis zum Ende der Runde
Beenden, Faden unsichtbar vernähen.
Für die Ferse in der Öffnung mit weiß neu anketten.
1. 10fM, 1fM in die Seite, 10fM, 1fM in die andere
Seite (22)
2.-3. (2 Runden) fM in jede M (22)
4. 1fM, 7x jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (15)
5. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (10)
6. jede 1. und 2. fM zusammen häkeln (5)
Beenden, schließen, Faden unsichtbar vernähen.

In der Socke kann man prima kleine Geschenke
(Geldgeschenke z. B.) überreichen.
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