Santa-Baby

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.

Materialliste:
•
•
•
•
•
•

weiße Flausch- oder Fusselwolle (z. B. Schachenmayr Babysmiles Lenja soft o. ä.)
ca. 75 g Lana Grossa Superbingo rot
Häkelnadeln in passenden Nadelstärken (bei mir: 2; 3,5 und 6)
Rest schwarzer Wolle
Füllwatte
evtl. kleine Gürtelschnalle

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.
Es wird - sofern nichts anderes angegeben - in Spiralrunden gehäkelt.
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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.
Für Kleidung verwende ich meist die auf der Banderole angegebene Nadelstärke - ich
häkle normal, weder fest noch locker, würde ich sagen. Durch unterschiedliche
Häkelweise, andere Wolle und/oder Nadelstärke kann es sein, dass die Maschen- und/
oder Reihen-/Rundenzahlen angepasst werden müssen. Bei Kleidung ist es daher
zwingend erforderlich, diese zwischendurch immer wieder anzuprobieren und ggf.
anzupassen (einfach mehr oder weniger Maschen bzw. Reihen-/Runden häkeln).

Kapuze:
Rot, NS 6 mm
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. jede 2. fM verdoppeln (18)
4. fM in jede M (18)
5. jede 3. fM verdoppeln (24)
6. fM in jede M (24)
7. jede 4. fM verdoppeln (30)
8. fM in jede M (30)
9. jede 5. fM verdoppeln (36)
10. fM in jede M (36)
11. jede 6. fM verdoppeln (42)
12. fM in jede M (42)
13. jede 7. fM verdoppeln (48)
14.-17. (4 Runden) fM in jede M (48)
Du musst ggf. die Größe der Kapuze anpassen.
Beenden, Faden unsichtbar vernähen.

Mantel:
Rot, NS 6 mm
Für den Mantel habe ich zunächst ein Viereck gehäkelt. Das Viereck sollte gut um den
Körper reichen und ein wenig überlappen. Die Angaben der Maschenzahlen und
Reihen sind daher nur Anhaltspunkte und müssen ggf. na die Größe Deiner Puppe
angepasst werden.
1. 31LM, 1 M überspringen, 30fM (30)
2. -10. (9 Reihen) fM in jede M (30) <- Wickle den Mantel nun wieder um den
Körper, direkt unterhalb der Arme und sieh, ob Du noch mehr Reihen benötigst für
eine passende Länge.
Wenn Du die gewünschte Länge erreicht hast, leg den Mantel erneut um den Körper
und markiere die Stellen für die Ärmel.
Bei mir sah die folgende Runde dann so aus:
11. 5fM, 7 M überspringen / 7LM, 6fM, 7 M überspringen / 7LM, 5fM (30)
12. 5fM, 7fM entlang der LM-Kette, 6fM, 7fM entlang der LM-Kette, 5fM (30)
13.-15. (3 Reihen) fM in jede M (30) <- Noch einmal anprobieren und schauen, ob es
so passt.
Beenden, Faden unsichtbar vernähen.
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In einem der Armausschnitte neu anketten, um den Ärmel zu häkeln, 14fM am
Armausschnitt entlang häkeln. So viele Reihen mit 14fM häkeln, bis die gewünschte
Länge des Ärmels erreicht ist. Den anderen Ärmel auf die gleiche Weise arbeiten.
Nähe die Kapuze in die Mitte der Oberkante des Mantels (Du kannst beide Kanten
alternativ auch zusammen häkeln).
Zum Schluss 2-3 Runden / Reihen mit weißem, flauschigem Garn und festen
Maschen an den Ärmelrand und an alle anderen Ränder des Mantels häkeln.
Für einen Gürtel mit schwarzer Wolle eine ausreichend lange Luftmaschenkette häkeln
und so viele Reihen feste Maschen häkeln, bis der Gürtel die gewünschte Breite hat
(bei mir: 2-3 Reihen). Nähe z. B. 2 kleine Ringe als Gürtelschnalle an einer Seite des
Gürtels an oder knote den Gürtel einfach zusammen.
Wenn dein Santa-Baby noch zu nackt ist, kannst du ihm ein Höschen machen.
Die Luftmaschenkette für das Höschen sollte
bequem um die Taille reichen. Meine Zahlen
sind wieder nur Anhaltspunkte, eventuell
musst Du sie an Dein Baby anpassen. Die
Anzahl der Luftmaschen sollte gerade sein.

Höschen:
Rot, NS 6 mm
1. 24LM - mit KM zur Runde schließen (24)
2.-5. (4 Runden) fM in jede M (24)
6.a. 12fM, lass die übrigen 12 Maschen
unbearbeitet (12)
7.a.-9a. fM in jede M (12)
Beenden, Faden unsichtbar vernähen.
Für das 2. Bein neu anketten:
6.b. 12fM entlang der unbearbeiteten
Maschen häkeln (12)
7.b.-9b. fM in jede M (12)
Beenden, Faden unsichtbar vernähen.
Zuletzt noch um alle Ränder 1-2 Runden mit der flauschigen weißen Wolle häkeln.
Spätestens jetzt ist Dein SantaBaby fertig :o)
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