Engelchen

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 Z h a y a / Z h a y a De s i g n s - i s t j e d o c h ge s t a t t e t .
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 Figur ca. 20 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, z. B. Schachenmayr Catania, Schachenmayr Bravo (Haare), Wollbutt Maya
(Flügel)
• etwas schwarzes und/oder rotes Garn für das Gesicht
• Häkelnadel in passender Stärke
• Füllwatte
• Augen in passender Größe (bei mir: 10 mm)
• kleiner Knopf

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

Körper:
z. B. Catania softapricot
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.-16. (8 Runden) fM in jede M (36)
17. jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (30)
18. fM in jede M (30)
19. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
20. fM in jede M (24)
21. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
22. fM in jede M (18)
Körper formschön ausstopfen
23. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
24.-26. (3 Runden) fM in jede M (12)
Beenden, nicht schließen, Faden zum Annähen lassen.
Ggf. noch einmal nachstopfen. Der Körper sollte wirklich schon fest gestopft werden,
bis oben hin, damit der Kopf später nicht wackelt.

Fuß (2x):
z. B. Catania softapricot
Die Zehen habe ich nach der in diesem Video (klick) gezeigten Methode gearbeitet.
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. 7fM, 2x je 2 fM zusammen häkeln, 7fM (16)
8. fM in jede M (16)
9. 7fM, 2fM verdoppeln, 7fM (18)
10. fM in jede M (18)
11. jede 6. fM verdoppeln (21)
12. fM in jede M (21)
13. jede 7. fM verdoppeln (24)
14. fM in jede M (24)
Fuß ausstopfen.
Nun folgen die vier Zehen:
1. Zeh:
1. 1fM, 1fM verdoppeln, nun in die 3. und 22. Masche einstechen und 1fM häkeln,
Häkelstück wenden und von dieser Seite noch einmal in die 22. Masche (nur in
diese) einstechen und 2fM in diese häkeln (also verdoppeln), 1fM, 1fM
verdoppeln (9)
2.-3. (2 Runden) fM in jede M (9)
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Zeh ausstopfen.
4. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (6)
Beenden, den Zeh schließen, indem man nacheinander alle äußeren Maschenglieder
der letzten Runde auf die Stopf-/Nähnadel fädelt und dann den Faden durchzieht,
nach innen in den Zeh/Fuß sticht, das Loch ganz schließen und den Faden fixieren.
Die beiden mittleren Zehen werden gleich gearbeitet:
1. 1fM, 1fM verdoppeln, nun in die 6. und 19. Masche (bzw. beim nächsten Zeh in
die 9. und 16. Masche) einstechen und 1fM häkeln, Häkelstück wenden und von
dieser Seite noch einmal in die 19. Masche (nur in diese) einstechen (bzw. in die
16. beim nächsten Zeh) und 2fM in diese häkeln (also verdoppeln), 1fM, 1fM
verdoppeln (9)
2.-4. (3 Runden) fM in jede M (9)
Zeh ausstopfen.
5. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (6)
Beenden, den Zeh schließen, indem man nacheinander alle äußeren Maschenglieder
der letzten Runde auf die Stopf-/Nähnadel fädelt und dann den Faden durchzieht,
nach innen in den Zeh/Fuß sticht, das Loch ganz schließen und den Faden fixieren.
Jetzt noch der große Zeh (es müssen noch 6 Maschen am Fuß übrig sein:
1. jede fM verdoppeln (12)
2.-5. (4 Runden) fM in jede M (12)
Zeh ausstopfen.
5. je 2fM zusammen häkeln (6)
Beenden, den Zeh schließen, indem man nacheinander alle äußeren Maschenglieder
der letzten Runde auf die Stopf-/Nähnadel fädelt und dann den Faden durchzieht,
nach innen in den Zeh/Fuß sticht, das Loch ganz schließen und den Faden fixieren.

Bein (2x):
z. B. Catania softapricot
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3.-12. (10 Runden) fM in jede M (12)
13. jede 4. fM verdoppeln (15)
14. fM in jede M (15)
15. jede 5. fM verdoppeln (18)
16. fM in jede M (18)
Beenden, nicht schließen, Faden zum Annähen lassen.
Bein schön fest ausstopfen.
Die offene Seite des Beins am Fuß annähen (am besten mit dem Matratzenstich).
Jetzt am besten am Körper, wo die Beine hin sollen, Vertiefungen einarbeiten. Dafür
einen möglichst reißfesten Faden verwenden, auf einer Seite des Körpers einstechen,
gerade zur anderen Seite, mit einer Masche Versatz (egal ob links/rechts oder oben/
unten) wieder einstechen und zurück auf die andere Seite, dort auch um eine Masche
versetzt herauskommen. Nun den Faden einmal verknoten und soweit fest ziehen,
dass kleine Vertiefungen entstehen, wenn alles passt, noch 2-3 Knoten mehr
machen, gut festziehen und die Fäden im Körper verstecken. Zuletzt die Beine
annähen oder mittels Fadentechnik beweglich befestigen.
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Arm/Hand:
z. B. Catania softapricot
Die Finger werden nach dem gleichen Prinzip wie die Zehen gehäkelt.
1. MR mit 6fM (6)
2. jede 2. fM verdoppeln (9)
3.-17. (15 Runden) fM in jede M (9)
18. jede 3. fM verdoppeln (12)
19. jede 4. fM verdoppeln (15)
20. jede 5. fM verdoppeln (18)
21. jede 6. fM verdoppeln (21)
22. jede 7. fM verdoppeln (24)
Nun folgen die drei Finger:
1. Finger:
1. 1fM verdoppeln, 2fM, nun in die 4. und 21. Masche einstechen und 1fM häkeln,
Häkelstück wenden und von dieser Seite noch einmal in die 21. Masche (nur in
diese) einstechen und 2fM in diese häkeln (also verdoppeln), 3fM (10)
2.-4. (3 Runden) fM in jede M (10)
Finger ausstopfen.
5. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (5)
Beenden, den Zeh schließen, indem man nacheinander alle äußeren Maschenglieder
der letzten Runde auf die Stopf-/Nähnadel fädelt und dann den Faden durchzieht,
nach innen in die Hand/Finger sticht, das Loch ganz schließen und den Faden fixieren.
2. Finger:
1. 1fM verdoppeln, 2fM, nun in die 8. und 17. Masche einstechen und 1fM häkeln,
Häkelstück wenden und von dieser Seite noch einmal in die 17. Masche (nur in
diese) einstechen und 2fM in diese häkeln (also verdoppeln), 3fM (10)
2.-5. (4 Runden) fM in jede M (10)
Finger ausstopfen.
6. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (5)
Beenden, den Zeh schließen, indem man nacheinander alle äußeren Maschenglieder
der letzten Runde auf die Stopf-/Nähnadel fädelt und dann den Faden durchzieht,
nach innen in die Hand/Finger sticht, das Loch ganz schließen und den Faden fixieren.
3. Finger:
1. 1fM verdoppeln, 3fM, 1fM verdoppeln, 3fM (10)
2.-5. (4 Runden) fM in jede M (10)
Finger ausstopfen.
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6. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (5)
Beenden, den Zeh schließen, indem man nacheinander alle äußeren Maschenglieder
der letzten Runde auf die Stopf-/Nähnadel fädelt und dann den Faden durchzieht,
nach innen in die Hand/Finger sticht, das Loch ganz schließen und den Faden fixieren.

Daumen (2x):
z. B. Catania softapricot
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3.-4. (2 Runden) fM in jede M (12)
5. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (9)
Beenden, nicht schließen, Faden zum Annähen lassen.
Daumen ausstopfen.
Den Daumen an geeigneter Stelle (also ein klein wenig nach innen versetzt) an der
Hand annähen (am besten mit dem Matratzenstich).
Die Arme bitte noch nicht annähen, zuerst muss das Hemd angezogen werden, da die
Hände nicht durch die Ärmel passen.

Hemdchen:
z. B. Catania weiß
Das Hemd wird zunächst in Reihen gehäkelt, d. h. jede Reihe beginnt mit einer LM
(wird nachfolgend nicht extra erwähnt), am Ende der Reihe wird das Häkelstück
gewendet.
Für das Hemdchen habe ich eine größere Häkelnadel verwendet, nämlich 3,5 mm,
damit es nicht zu steif wird. Da die Größe sehr stark von der Häkelweise und der
verwendeten Wolle/Nadelstärke abhängt, kann es sein, dass die Maschen-/ und
Rundenzahl angepasst werden muss, deshalb am besten zwischendurch anprobieren.
1. 25LM, ab der 2. Masche von der Nadel aus 24fM zurück häkeln (24)
2. 1fM, 1fM verdoppeln, 1fM, 7LM (6M überspringen), 1fM, 1fM verdoppeln, 2fM,
1fM verdoppeln, 1fM, 7LM (6M überspringen), 1fM, 1fM verdoppeln, 1fM (30)
3. fM in jede M (30)
4. jede 5. fM verdoppeln (36)
5. jede 6. fM verdoppeln (42)
6. fM in jede M (42)
Achtung, ab jetzt werden Stäbchen gehäkelt.
7. 3LM, in jede 7. fM 2Stb häkeln (48) <— jetzt nicht wenden, sondern die Reihe
mit einer KM in die erste Masche zur Runde schließen, ab jetzt geht es in
Kreisrunden weiter, jede Runde beginnt mit 3 LM und endet mit einer KM in die
erste Masche, am Ende wird nicht mehr gewendet.
8. 1Stb in jede M (48)
9. jedes 8. Stb verdoppeln (54)
10.-12. (3 Runden) 1Stb in jede M (54)
13. 1LM, 1KM im Wechsel bis Rundenende
Beenden, Faden unsichtbar vernähen.
Hinten auf der einen Seite des Ausschnitts einen kleinen Knopf annähen.
Auf der anderen Seite des Ausschnitts neu anketten und eine LM-Kette häkeln, die
ausreichend lang ist, damit sie als Schlaufe über den Knopf geht, mit einer KM
fixieren, die Fäden unsichtbar vernähen.
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Für die Ärmel am Armausschnitt unten ungefähr
in der Mitte neu anketten und 18fM rund um
den Armausschnitt häkeln (sollte man nicht auf
18 Maschen kommen, ggf. an geeigneter Stelle
Maschen verdoppeln). Nach dieser 1. Runde fM
wird mit Stäbchen weiter gehäkelt.
Auch die Ärmel werden in Kreisrunden mit 3 LM
zu Beginn der Runde gehäkelt, die Runde wird
mit einer KM in die erste Masche geschlossen.
2. in jede 6. fM 2Stb häkeln (21)
3.-4. (2 Runden) 1Stb in jede M (21)
5. jedes 7. Stb verdoppeln (24)
6.-7. (2 Runden) 1Stb in jede M (24)
8. 1LM, 1KM im Wechsel bis Rundenende
Beenden, Faden unsichtbar vernähen.
Den anderen Ärmel genauso häkeln.
Jetzt das Hemd oben über den Körper ziehen. Es ist
wichtig, dass sowohl Kopf als auch Arme noch nicht
festgenäht sind. Zuerst muss das Hemdchen
angezogen werden.
Nun kann man die Arme durch die Ärmel führen und
zunächst feststecken. Sitzen die Arme richtig,
können sie festgenäht oder beweglich mittels
Fadentechnik befestigt werden. Die Arme müssen
dabei in den Ärmeln bleiben, da sie später nur
schwer bis gar nicht durch passen. Das ist ein wenig
fummelig, wenn man die Ärmel aber ein wenig in
Richtung Hand runter schiebt, geht es eigentlich
ganz gut.

Kopf:
z. B. Catania softapricot
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. jede 5. fM verdoppeln (36)
7. jede 6. fM verdoppeln (42)
8. jede 7. fM verdoppeln (48)
9. jede 8. fM verdoppeln (54)
10.-18. (9 Runden) fM in jede M
19. jede 8. und 9. fM zusammen
20. jede 7. und 8. fM zusammen
21. jede 6. und 7. fM zusammen
22. jede 5. und 6. fM zusammen
23. jede 4. und 5. fM zusammen
Kopf formschön ausstopfen.
24. jede 3. und 4. fM zusammen
25. jede 2. und 3. fM zusammen

(54)
häkeln
häkeln
häkeln
häkeln
häkeln

(48)
(42)
(36)
(30)
(24)

häkeln (18)
häkeln (12)
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Kopf fertig ausstopfen.
26. je 2fM zusammen häkeln (6)
Beenden, schließen, Faden unsichtbar vernähen.
Nun die Stellen für Augen und Nase mit Stecknadeln o. ä. markieren. Mit einem
Faden in Hautfarbe von unten einstechen, an der Nase herauskommen und über 2-3
Maschen mehrfach herum stechen, bis ein kleines Stupsnäschen entstanden ist.
Wieder nach unten stechen, Faden verknoten und im Kopf verstecken. Nun noch die
Augen anbringen und mit rot oder schwarz den Mund aufsticken. Nach Belieben noch
mit schwarz Augenbrauen sticken.
Die Wangen habe ich mit Pastellkreide gefärbt, das ist allerdings nicht unbedingt
nötig.
Hat man das Hemdchen bereits angezogen (unbedingt vorher machen, der Kopf passt
nicht durch die Öffnung), kann der Kopf auch direkt angenäht werden (am besten den
Matratzenstich verwenden, damit wird es fest und wackelt nicht).

Flügel (2x):
z. B. Wollbutt Maya (natur oder weiß)
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. jede 5. fM verdoppeln (36)
7.-12. (6 Runden) fM in jede M (36)
13. jede 17. und 18. fM zusammen häkeln (34)
14. jede 16. und 17. fM zusammen häkeln (32)
15. jede 15. und 16. fM zusammen häkeln (30)
16. jede 14. und 15. fM zusammen häkeln (28)
17. jede 13. und 14. fM zusammen häkeln (26)
18. jede 12. und 13. fM zusammen häkeln (24)
19. fM in jede M (24)
20. jede 11. und 12. fM zusammen häkeln (22)
21. fM in jede M (22)
22. jede 10. und 11. fM zusammen häkeln (20)
23. fM in jede M (20)
24. jede 9. und 10. fM zusammen häkeln (18)
25. fM in jede M (18)
26. jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (15)
27. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (12)
28. fM in jede M (12)
29. je 2fM zusammen häkeln (6)
Beenden, schließen, Faden unsichtbar vernähen. Die
Flügel werden nicht gestopft.
Beide Flügel an geeigneter Stelle zusammen nähen
und dann am Rücken in Höhe der Stelle, wo das
Hemdchen offen ist, annähen.
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Nun fehlen noch die Haare. Dafür werden einzelne Locken gehäkelt und diese dann
am Kopf befestigt. Für jede Locke eine entsprechend lange LM-Kette häkeln (bei mir
waren diese zwischen 20 und 35 LM lang - das kann man ganz nach Geschmack
variieren, so lang, wie die Haare eben werden sollen). In die 2. Masche von der Nadel
aus kommt eine Kettmasche und den Rest der Kette mit festen Maschen
zurückhäkeln, einen einfachen Knoten machen und dann mit den Fäden am Kopf
befestigen. Man häkelt entsprechend soviele Locken, bis der ganze Kopf bedeckt ist.
Die LM-Ketten kringeln sich normalerweise schon von ganz alleine beim Häkeln,
sollten sie das nicht tun, kann man ein klein wenig nachhelfen, indem man sie einfach
ein bisschen aufdreht. Ich habe für die Locken Schachenmayr Bravo (ecru)
verwendet. Natürlich kann man auch da eine beliebige Wolle benutzen.
Wer keine Locken häkeln mag, kann auch Woll-Löckchen wickeln, wie ich das auf
meiner Homepage unter Tipps und Tricks erkläre. Diese dann am Kopf einknüpfen.
Alternativ kann man auch fertiges Engelshaar verwenden, in entsprechende Länge
schneiden und ebenfalls einknüpfen.
Womit man die Haare macht, kann man ganz nach Geschmack entscheiden.
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