Wichtel

Diese Anleitung ist Eigentum von Zhaya/Zhaya

Designs. Verkauf, Tausch, Veröffentlichung und

Ve r v i e l f ä l t i g u n g d e r A n l e i t u n g ( i n k l .

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.

Materialliste:
•
•
•
•

Wolle, jede die Du magst in jeder beliebigen Farbe
etwas Fusselwolle (z. B. Schachenmayr Brazilia)
Häkelnadel in passender Stärke
Füllwatte

Begriffserklärung:
M = Masche
LM = Luftmasche, WLM = Wendeluftmasche
KM = Kettmasche
fM = feste Masche
MG - Maschengruppe (zusammen abgemaschte Stäbchen) - ich habe ein Video zu
diesen Maschen auf meiner Homepage www.zhaya.de unter „Tipps, Tricks, Tutorials“
- die Masche wird gehäkelt, wie die Zehen des Baby-Stummelchens
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.
Sofern nichts anderes angegeben, wird in Spiralrunden gehäkelt.
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Kopf / Körper:
Hauptfarbe
1. MR mit 8fM (8)
2. jede fM verdoppeln (16)
3. jede 2. fM verdoppeln (24)
4. jede 3. fM verdoppeln (32)
5. jede 4. fM verdoppeln (40)
6. jede 5. fM verdoppeln (48)
7. nur ins hintere Maschenglied einstechen: fM in jede M (48)
8.-12. (5 Runden) fM in jede M (48)
13. jede 7. und 8. fM zusammen häkeln (42)
14.-15. (2 Runden) fM in jede M (42)
16. jede 6. und 7. fM zusammen häkeln (36)
17. fM in jede M (36)
18. jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (30)
19. fM in jede M (30)
20. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
21. fM in jede M (24)
22. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
23. (lockere) KM in jede M (18)
Falls gewünscht, Farbwechsel - aber es ist nicht wirklich nötig, da man den Kopf
später nicht sehen kann.
Körper formschön ausstopfen, dabei darauf achten, dass der Boden so flach wie
möglich bleibt.
24. nur ins hintere Maschenglied einstechen: jede 3. fM verdoppeln (24)
25. jede 4. fM verdoppeln (30)
26.-32. (7 Runden) fM in jede M (30)
33. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
34. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
Kopf formschön ausstopfen.
35. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
36. jede 1. und 2. fM zusammen häkeln (6)
Beenden, schließen, Fäden unsichtbar vernähen.

Fuß (2x):
Kontrastfarbe
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)
Vorderen Teil etwas stopfen, flach zusammenklappen, mit 6 fM zusammen häkeln.
Beenden, Faden zum Annähen lassen.

Hand/Arm (2x):
Hauptfarbe
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3.-4. (2 Runden) fM in jede M (12)
5. 4fM, MG aus 5Stb, 1LM, 7fM (12) - Die Luftmasche zählt nicht und wird auch
nicht gehäkelt in der nächsten Runde.
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6. jede 3. und 4. zusammen häkeln (9)
7. fM in jede M (9)
8. Nur ins hintere Maschenglied einstechen: jede 3. fM verdoppeln (12)
9. fM in jede M (12)
An dieser Stelle kann man schon den Rand häkeln, es geht aber auch, wenn der Arm
fertig ist.
Hand formschön ausstopfen.
10.-17. (8 Runden) fM in jede M (12)
Arm flach zusammen klappen und die Masche in der nächsten Falz markieren, dann
feste Maschen bis zur Markierung häkeln. Arm wieder flach zusammen klappen und
mit fM zusammen häkeln.
Beenden, Faden zum Annähen lassen. Der Arm wird nicht gestopft.

Rand des Handschuhs
(wird direkt an den Handschuh gehäkelt):
Kontrastfarbe
in Kreisrunden
1. Nur ins vordere Maschenglied der Runde 8: jede 3.
fM verdoppeln, mit KM in die erste M schließen (12)
2. LM, jede 4. fM verdoppeln, mit KM in die erste M
schließen (15)

Nase:
Hautfarbe
1. MR mit 5fM (5)
2. jede fM verdoppeln (10)
3. jede 5. fM verdoppeln (12)
4.-6. (3 Runden) fM in jede M (12)
7. jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (10)
Nase formschön ausstopfen.
8. je 2fM zusammen häkeln (5)
Beenden, Faden zum Annähen lassen

Mütze:
Hauptfarbe
1. MR mit 4fM (4)
2. jede 2. fM verdoppeln (6)
3.-5.(3 Runden) fM in jede M (6)
6. jede 2. fM verdoppeln (9)
7.-9. (3 Runden) fM in jede M (9)
10. jede 3. fM verdoppeln (12)
11.-13. (3 Runden) fM in jede M (12)
14. jede 4. fM verdoppeln (15)
15.-17. (3 Runden) fM in jede M (15)
18. jede 5. fM verdoppeln (18)
19.-21. (3 Runden) fM in jede M (18)
22. jede 6. fM verdoppeln (21)
23.-24. (2 Runden) fM in jede M (21)
25. jede 7. fM verdoppeln (24)
26.-27. (2 Runden) fM in jede M (24)
28. jede 8. fM verdoppeln (27)
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29.-30. (2 Runden) fM in jede M (27)
31. jede 9. fM verdoppeln (30)
32. fM in jede M (30)
33. jede 10. fM verdoppeln (33)
34. fM in jede M (33)
35. jede 11. fM verdoppeln (36)
36. fM in jede M (36)
37. jede 12. fM verdoppeln (39)
38. fM in jede M (39)
39. jede 13. fM verdoppeln (42)
40.-42. (3 Runden) fM in jede M (42)
In der folgenden Runde nicht in die Schlaufen
der Vorrunde stechen, sondern eine Runde
überspringen, also in die vorletzte Runde
einstechen (siehe Fotos)
43. fM in jede M (42)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.

Bart:
Brazilia, NS 4 mm
In Reihen häkeln, nach jeder Reihe wenden.
Beim Bart muss man ein bisschen selbst schauen, wie es am besten hinkommt von
der Länge. Ich häkle den Bart immer von unten nach oben, da Zunahmen schöner zu
Häkeln sind als Abnahmen. Zuerst schlägt man also 2 LM an und macht dann in die
2. LM von der Nadel aus 2fM und eine LM, wenden und ab jetzt immer 2 Reihen fM
und in der nächsten Reihe die beiden äußeren fM verdoppeln, so dass man in jeder 3.
Reihe zwei Zunahmen hat. Wenn man so ungefähr die Hälfte des Bartes gehäkelt hat,
kommt zwischen die Zunahmen nur noch eine Reihe fM, das Ganze so lange, bis der
Bart direkt unter der Nase um den halben Kopf reicht. Dann noch 3 Reihen fM häkeln,
beenden und einen Faden zum Annähen lassen.
Den Faden vom Anfang unsichtbar vernähen.
Mit einem Kamm oder Bürste die Fäden der Fusselwolle auf eine Seite
herauskämmen.

Fertigstellen:
Jetzt die Füße unten am Körper, die Arme
seitlich direkt unter dem Kopf an den Körper
nähen, bei den Armen darauf achten, dass die
Daumen nach vorn zeigen.
Die Nase wird ungefähr in der Mitte des
Gesichtes angenäht, der Bart direkt darunter.
Zuletzt die Mütze aufsetzen, dass sie genau
über der Nase sitzt (Augen sieht man keine) und
mit dem Mützenfaden am Kopf festnähen.
Fertig ist der Wichtel :o)
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