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Material:
Die Schnecke inkl. Fühler wird mit der angegebenen Wolle und Nadelstärken ca. 17
cm groß. Die Verwendung anderer Wolle und Nadelstärken sind natürlich möglich, das
Ergebnis kann dann allerdings abweichen, zumindest sollte die Figur wegen der
Proportionen mit einer Sorte Wolle (gleiche Lauflänge pro Gewicht) gehäkelt werden.
• Wolle (z. B. Schachenmayr Catania) in bast (257), rosa (246), silber (172)
• Häkelnadel 2 mm
• Füllwatte
• optional: Pfeifenreiniger
• optional: ein Rest Fusselwolle (z. B. Schachenmayr Brazilia)
• Augen in passender Größe (bei mir: 10 mm)

Begriffserklärung:
fM = feste Masche
hStb = halbes Stäbchen
MR = Maschenring/Fadenring (magic ring)
LM = Luftmasche
M = Masche
KM = Kettmasche
Krebsmasche (von links nach rechts - also entgegengesetzt - gehäkelte feste
Maschen)
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Vorab ein ungefähr 20 cm langen Faden in Körperfarbe beiseite legen.

Körper:
Catania bast, NS 2 mm
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)
6. jede 6. fM verdoppeln (21)
7. fM in jede M (21)
8. jede 7. fM verdoppeln (24)
9. fM in jede M (24)
10.3fM verdoppeln, 7fM, 3fM verdoppeln, 11fM (30)
11.-12. (2 Runden) fM in jede M (30)
13.3x [1fM, 1fM verdoppeln], 7fM, 3x [1fM verdoppeln,
1fM] 11fM (36)
14.-28. (15 Runden) fM in jede M (36)
Vorderen Teil ausstopfen.
Die Kettmaschen der Runden 29-34 werden nur ins
vordere Maschenglied gehäkelt, die festen Maschen in
beide Maschenglieder.
29.2x [2fM, nächste 2fM zusammen häkeln], 3fM, 6KM,
3fM, 4x [2fM, nächste 2fM zusammen häkeln] (30)
30.8fM, 8KM, 14fM (30)
31.2x [1fM, nächste 2fM zusammen häkeln], 1fM,
10KM, 1fM, 4x [1fM, nächste 2fM zusammen häkeln]
(24)
32.4fM, 12KM, 8fM (24)
33.2x [nächste 2fM zusammen häkeln], 12KM, 4x [nächste 2fM zusammen häkeln]
(18)
34.4fM, 6KM, 8fM (18)
Rest des Körpers ausstopfen, dabei darauf achten, dass die Biegung des Halsansatzes
entsprechend geformt wird.
35.-40. (6 Runden) fM in jede M (18)
Hier jetzt mit dem Faden, den wir zuvor bereit gelegt haben, den Hals am Körper
fixieren (siehe Fotos). Man kann das auch später noch annähen, ich habe mich dafür
entschieden, das an dieser Stelle bereits zu befestigen.
41.-46. (6 Runden) fM in jede M (18)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Hals aussstopfen, ich habe den Hals nun noch mit Matratzenstich richtig am Körper
festgenäht.
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Kopf:
Catania bast, NS 2 mm
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)
6. jede 3. fM verdoppeln (24)
7.-8. (2 Runden) fM in jede M (24)
9. 1fM verdoppeln, 9fM, 3fM verdoppeln, 9fM, 2fM verdoppeln (30)
10.1fM, 1fM verdoppeln, 9fM, 3x [1fM, 1fM verdoppeln], 9fM, 2x [1fM, 1fM
verdoppeln] (36)
11.2fM, 1fM verdoppeln, 9fM, 3x [2fM, 1fM verdoppeln], 9fM, 2x [2fM, 1fM
verdoppeln] (42)
12.fM in jede M (42)
13.jede 7. fM verdoppeln (48)
14.-23. (10 Runden) fM in jede M (48)
24.jede 7. und 8. fM zusammen häkeln (42)
25.jede 6. und 7. fM zusammen häkeln (36)
26.jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (30)
27.jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
28.jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
Kopf formschön ausstopfen, dabei darauf achten, dass die Bäckchen schön gestopft
werden.
29.jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
Ggf. nachstopfen.
30.6x je 2fM zusammen häkeln (6)
Beenden, Faden unsichtbar vernähen.
Gesicht mit Stecknadeln
markieren.
Gesicht mit einem Faden in
Kopf-Farbe modellieren, dafür
unten im Kopf einstechen,
beim ersten Auge
herauskommen, um ein
Masche nach unten versetzt
wieder einstechen und unten
am Kopf an der Einstichstelle
wieder herauskommen, gut verknoten. Für das zweite
Auge wiederholen.
Für den Mund mit einem rosa oder roten Faden oben in
den Kopf stechen und in dem zuvor markierten
Mundwinkel herauskommen, den Faden unter der
mittleren Nadel vorbei führen und im anderen
Mundwinkel einstechen. Mit der Nadel oben genau an der
Einstichstelle wieder herauskommen. Den Faden etwas
festziehen, so dass sich der Mund formt, dann verknoten
und im Kopf verstecken (nicht irritieren lassen, auf den
Bildern ist teilweise eine Nase zu sehen, ich habe mich
letztlich gegen eine Nase entschieden).
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Fühler (2x):
Catania bast, NS 2 mm
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3.-4. (2 Runden) fM in jede M (12)
Diesen Teil stopfen.
5. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (8)
6.-12. (7 Runden) fM in jede M (8)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Fühler entweder mit Füllwatte füllen oder ein Stück
Pfeifenreiniger verwenden.
Die Fühler am Kopf platzieren und festnähen.
Für die Haare einfach mit fransiger Wolle (bei mir Brazilia) einen Maschenring aus 6fM
häkeln und diesen schließen. Die Fransen auf eine Seite kämmen oder bürsten und
mit ein paar Stichen oben am Kopf festnähen.

Schneckenhaus:
Catania rosa, NS 2mm
Beim Schneckenhaus wird jede 2. Reihe nur in die hinteren Maschenglieder
eingestochen, das schreibe ich nicht extra dazu.
1. MR mit 6fM (6)
2. jede 2. fM verdoppeln (9)
3.-51. (49 Runden) fM in jede M (9)
Pfeifenputzer einführen oder mit Füllwatte stopfen
- bei Verwendung von Füllwatte muss man evtl.
schon früher anfangen zu stopfen.
52.jede 3. fM verdoppeln (12)
53.-54. (2 Runden) fM in jede M (12)
55.jede 4. fM verdoppeln (15)
56.-57. (2 Runden) fM in jede M (15)
58.jede 5. fM verdoppeln (18)
59.-60. (2 Runden) fM in jede M (18)
61.jede 6. fM verdoppeln (21)
62.-63. (2 Runden) fM in jede M (21)
64.jede 7. fM verdoppeln (24)
65.-66. (2 Runden) fM in jede M (24)
67.jede 8. fM verdoppeln (27)
68.-69. (2 Runden) fM in jede M (27)
Ab hier normal weiterhäkeln (in beide Maschenglieder
einstechen).
70.jede 9. fM verdoppeln (30)
71.-72. (2 Runden) fM in jede M (30)
73.jede 10. fM verdoppeln (33)
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74.jede 11. fM verdoppeln (36)
75.jede 6. fM verdoppeln (42)
76.jede 7. fM verdoppeln (48)
77.jede 8. fM verdoppeln (54)
78.jede 9. fM verdoppeln (60)
79.1KM, 1LM, 60 Krebsmaschen (60)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Mit silber an der Spitze des Schneckenhause anketten und in die vorderen
Maschenglieder je eine Kettmasche häkeln, die Kettmaschen dabei nicht zu fest
ziehen, dass sich das Haus nicht verformt.

Den unteren Teil des Schneckenhauses ungefähr zur Hälfte mit Füllwatte stopfen, den
oberen Teil aufrollen und die Spirale festnähen.
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Den Rest des Hauses stopfen,
Schneckenhaus auf dem Körper
feststecken und annähen, vor dem
endgültigen Schließen ggf.
nachstopfen.
Falls noch nicht geschehen, den Kopf
(z. B. mit Matratzenstich) am Hals
festnähen.
Herzlichen Glückwunsch, Fipsi ist nun
fertig :o)
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