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Material:
Mit der angegebenen Wolle wird die Figur ca. 22 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 (bei mir Schöller & Stahl Elfin, LL 140m/50g, empf. NS 5-6 (Elfin ist eine
Wolle aus 90% Polyacryl und 10% Mohair - flauscht besser)
• etwas schwarze oder rosa, glatte Wolle für die Nase (bei mir DROPS Muskat,
schwarz)
• Häkelnadel in passender Stärke (bei mir NS 3 mm)
• Augen (10 mm)
• Füllwatte

Begriffserklärung:
fM = feste Masche
hStb = halbes Stäbchen
MR = Maschenring/Fadenring (magic ring)
LM = Luftmasche
M = Masche
KM = Kettmasche
Es wird - sofern nichts anderes angegeben - in Spiralrunden gehäkelt.
Falls man die Wolle bürsten möchte, sollte man dies jeweils nach Fertigstellung eines
Teils machen, ist alles zusammen genäht, wird es schwerer, wenn auch nicht
unmöglich.
Die Farben können selbstverständlich nach eigenem Geschmack gewählt werden,
natürlich auch einfarbig. Ich habe zwei Farben gewählt, im folgenden rede ich von
Farbe A (Hauptfarbe - bei mir beige) und Farbe B (sekundäre Farbe - bei mir braun).
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Kopf:
Farbe B
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. jede 2. fM verdoppeln (18)
4. jede 3. fM verdoppeln (24)
5. fM in jede M (24)
6. jede 4. fM verdoppeln (30)
7. fM in jede M (30)
8. jede 5. fM verdoppeln (36)
9. fM in jede M (36)
10.jede 6. fM verdoppeln (42)
11.jede 7. fM verdoppeln (48)
Ggf. Farbwechsel zu Farbe A.
12.jede 8. fM verdoppeln (54)
13.jede 9. fM verdoppeln (60)
14.-23. (10 Runden) fM in jede M (60)
24.jede 9. und 10. fM zusammen häkeln (54)
25.jede 8. und 9. fM zusammen häkeln (48)
26.jede 7. und 8. fM zusammen häkeln (42)
27.jede 6. und 7. fM zusammen häkeln (36)
28.jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (30)
29.jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
30.jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
Kopf (nicht zu fest) ausstopfen, damit sich das Gesicht leichter formen lässt.
Natürlich auch nicht zu wenig.
31.jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
32.je zwei fM zusammen häkeln (6)
Beenden, schließen, Faden unsichtbar vernähen.
Mit einem schwarzen, möglichst reißfesten Faden unten am Kopf ungefähr in der
Mitte einstechen, außen herum führen und in der Mitte der ersten Runde des Kopfes
einstechen, unten an der ersten Einstichstelle wieder herauskommen, festziehen. Das
ganze noch 2-3 Mal wiederholen, so dass das Gesicht entsprechend formt.

Nase:
schwarz oder rosa
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3.-7. (5 Runden) fM in jede M (12)
stopfen
8. je zwei fM zusammen häkeln (6)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Bevor man das Gesicht anbringt, den Kopf bürsten, sonst wird das schwierig.
Nase ungefähr in der Mitte im Gesicht festnähen.
Augen aufsticken oder festnähen (von Sicherheitsaugen würde ich hier abraten, da
sie sehr schwer im Vorfeld zu platzieren sind).

Ohr (2x):
Farbe B
1. MR mit 6fM (6)
2. jede 2. fM verdoppeln (9)
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3. jede 3. fM verdoppeln (12)
4. jede 4. fM verdoppeln (15)
5. jede 5. fM verdoppeln (18)
6.-8.(3 Runden) fM in jede M (18)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Ohren mit Stecknadeln am Kopf platzieren und wenn das Aussehen gefällt, die Ohren
festnähen.

Beine/Körper:
Fuß/Bein (2x):
Farbe B
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. jede 2. fM verdoppeln (18)
4.-5. (2 Runden) fM in jede M (18)
Ggf. Farbwechsel zu Farbe A.
6. fM in jede M (18)
7. 5fM, 4x 2 Maschen zusammen häkeln, 5fM (14)
8. 5fM, 2x 2 Maschen zusammen häkeln, 5fM (12)
9.-13. (5 Runden) fM in jede M (12)
Beim ersten Bein (wird das rechte Bein) noch 2-3 fM häkeln,
um bis zur Mitte der späteren Innenseite zu kommen,
beenden, längeren Faden zum Verbinden lassen.
Das zweite Bein nicht beenden, sondern zunächst nur die
Schlaufe lang ziehen zum Sichern. Nun beide Beine
nebeneinander halten, nicht ganz in der Mitte der Innenseite
des linken (zweiten) Beins einstechen, unter dem Endfaden
des ersten Beins einstechen und diesen Faden durchholen, mit
einer Kettmasche verbinden. Vor dem Verbinden darauf
achten, dass die Fußspitzen ein klein wenig nach außen
gerichtet sind.
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Nun die Schlaufe vom zweiten Bein wieder aufnehmen, ab hier beginnt der
Körper:
1. jetzt wird um beide Beine gehäkelt, 12fM um das erste Bein, 12fM um das zweite
Bein (24)
2. 7fM, 1fM verdoppeln, 1fM, 1fM verdoppeln, 1fM, 1fM verdoppeln, 1fM, 1fM
verdoppeln, 7fM, 1fM verdoppeln, 1fM, 1fM verdoppeln (30)
3. 7fM, 1fM verdoppeln, 2fM, 1fM verdoppeln, 2fM, 1fM verdoppeln, 2fM, 1fM
verdoppeln, 7fM, 1fM verdoppeln, 3fM, 1fM verdoppeln (36)
4. jede 6. fM verdoppeln (42)
5. jede 7. fM verdoppeln (48)
6.-15. (10 Runden) fM in jede M (48)
Falls noch nicht geschehen, Beine ausstopfen.
16.5fM, 5x [2fM zusammen häkeln, 4fM], 2fM zusammen häkeln, 11fM (42)
17.fM in jede M (42)
18.5fM, 5x [2fM zusammen häkeln, 3fM], 2fM zusammen häkeln, 1fM (36)
19.fM in jede M (36)
20.jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (30)
21.fM in jede M (30)
22.jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
23.fM in jede M (24)
Körper schon einmal größtenteils stopfen
24.jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
25.-27. (3 Runden) fM in jede M (18)
28.jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
29.fM in jede M (12)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Kopf auf dem Körper platzieren und mit dem Faden vom Körper am besten mit dem
Matratzenstich festnähen.

Arm (2x):
Farbe B
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3.-4. (2 Runden) fM in jede M (12)
Ggf. Farbwechsel zu Farbe A.
5. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (9)
6.-23. (18 Runden) fM in jede M (9)
Ganz leicht oder gar nicht stopfen (ich habe die Arme gar nicht gestopft), Arm flach
zusammenklappen und mit fM zusammen häkeln.
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Arme dicht unter dem Kopf seitlich am Körper annähen.

Schwanz:
Farbe B
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3.-4. (2 Runden) fM in jede M (12)
5. jede 4. fM verdoppeln (15)
6.-7. (2 Runden) fM in jede M (15)
Ggf. Farbwechsel zu Farbe A.
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8.-17. (10 Runden) fM in jede M (15)
18.2fM zusammen häkeln, 13fM (14)
19.-21. (3 Runden) fM in jede M (14)
22.2fM zusammen häkeln, 12fM (13)
23.-25. (3 Runden) fM in jede M (13)
26.2fM zusammen häkeln, 11fM (12)
27.-31. (5 Runden) fM in jede M (12)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Schwanz hinten (z. B. mit Matratzenstich) am Körper annähen.
Wer mag, kann nun noch ein Halsband häkeln, dazu eine Luftmaschenkette in
entsprechender Länge häkeln und mit fM zurück, um den Hals legen und hinten
zusammennähen. Ich habe noch einen kleinen Anhänger angebracht.
Herzlichen Glückwunsch, Purzelchen ist nun fertig :o)
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