Mini-Schmusi

Alle Figuren, die mithilfe meiner Anleitungen entstehen,
dürfen selbstverständlich verkauft werden, einen
Nennung des Designers ist nett, aber nicht
Bedingung. Nur die Anleitung selbst oder Teile
davon darf nicht verkauft, veröffentlicht oder als
eigene ausgegeben werden. Vielen Dank :o)
***
Feel free to sell your finished items. Do not copy, alter,
share, publish or sell pattern, pictures or images as your own. Copies may be
made for owner’s personal use only.
Material:
Mit der angegebenen Wolle wird die Figur ca. 16 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)
• Häkelnadel in passender Stärke (bei mir 2,0 mm und 3,0 mm)
• Füllwatte
• etwas schwarzes Garn für die Augen

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.
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.
Die Anleitung für die Blume an der Mütze habe ich von hier (klick).
Die Wangen habe ich mit Pastellkreide gefärbt, wie lange die bei intensivem Kuscheln
hält, weiß ich allerdings nicht.
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Bein (2x):
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. jede 2. fM verdoppeln (18)
4. jede 3. fM verdoppeln (24)
5.-10. (6 Runden) fM in jede M (24)
Das erste Bein beenden, Faden zum Verbinden lassen.
Das zweite Bein nicht beenden.
Nun beide Beine nebeneinander halten, von innen in der nächsten Masche der aktiven
Masche mit der Nadel einstechen, im anderen Bein in die letzte Masche unter dem
Endfaden einstechen, Faden durchholen und mit einer Kettmasche verbinden, ggf.
noch eine Kettmasche in die gleiche Masche häkeln. Faden durch ziehen, schön fest
ziehen und im Bein verstecken. Hier ist nun der neue Rundenanfang. Die erste
Masche der kommenden Runde wird in die gleiche Masche wie die VerbindungsKettmasche gearbeitet.

Körper:
11. 24fM um das erste Bein, 24fM um das zweite Bein (auch hier kommt die erste
Masche in die Verbindungsmasche (48)
12.-21. (10 Runden) fM in jede M (48)
22. jede 7. und 8. fM zusammen häkeln (42)
23. fM in jede M (42)
24. jede 6. und 7. fM zusammen häkeln (36)
25. fM in jede M (36)
26. jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (30)
27. fM in jede M (30)
Hier schon mal den unteren Teil ausstopfen.
28. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
29. fM in jede M (24)
30. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
31. fM in jede M (18)
Farbwechsel zur Hautfarbe
32. jede 3. fM verdoppeln (24)
33. jede 4. fM verdoppeln (30)
34. jede 5. fM verdoppeln (36)
35. jede 6. fM verdoppeln (42)
36. jede 7. fM verdoppeln (48)
37. jede 8. fM verdoppeln (54)
38. jede 9. fM verdoppeln (60)
39.-48. (10 Runden) fM in jede M (60)
Körper fertig stopfen.
Wer Sicherheitsaugen verwenden möchte, kann diese in Runde 39 mit 6 Maschen
Abstand anbringen.
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49. jede 9. und 10. fM zusammen häkeln (54)
50. jede 8. und 9. fM zusammen häkeln (48)
51. jede 7. und 8. fM zusammen häkeln (42)
52. jede 6. und 7. fM zusammen häkeln (36)
53. jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (30)
54. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (24)
55. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
Stopfen.
56. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
Ggf. nachstopfen.
57. je 2fM zusammen häkeln (6)
Beenden, schließen, Faden unsichtbar vernähen.

Arm (2x):
Beginnen mit Hautfarbe
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. jede 2. fM in jede M (18)
4. fM in jede M (18)
Farbwechsel zur Kleidungsfarbe
5.-6. (2 Runden) fM in jede M (18)
7. jede 5. und 6. fM zusammen häkeln (15)
8.-10. (3 Runden) fM in jede M (15)
11. jede 4. und 5. fM zusammen häkeln (12)
12.-14. (3 Runden) fM in jede M (12)
Stopfen, unten normal, nach oben hin weniger fest.
15. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (9)
16. -18. (3 Runden) fM in jede M (9)
Ggf. nachstopfen.
17. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (6)
Beenden, schließen, Faden zum Annähen lassen.

Mütze:
1 NS größer als für den Körper (bei mir 3 mm).
Durch unterschiedliche Häkelweise und mehr oder weniger festes Stopfen kann es zu
Abweichungen kommen. Deshalb die Mütze immer mal wieder aufprobieren und ggf.
durch mehr oder weniger Zunahmen anpassen.
In Kreisrunden häkeln, jede Runde beginnt mit 2LM und wird mit einer KM in die erste
M geschlossen.
Für die Mütze nicht in die Schlaufen der Maschen
einstechen, sondern immer in die MaschenZwischenräume.
1. MR mit 9hStb (9)
2. jedes hStb verdoppeln (18)
3. jedes 2. hStb verdoppeln (27)
4. jedes 3. hStb verdoppeln (36)
5. jedes 4. hStb verdoppeln (45)
6.-14. (9 Runden) hStb in jede M (45)
15. jedes 8. und 9. hStb zusammen häkeln (40)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Mütze am Kopf mit einigen Stichen fixieren, Faden
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unsichtbar vernähen.
Nun noch das Gesicht aufsticken. Wer mag, kann noch eine Blüte und ein Tuch oder
Schal häkeln, oben habe ich die von mir verwendeten Anleitungen verlinkt.
Da es den Blog mit der Anleitung zum Tuch nicht mehr gibt, hier eine kurze
Anleitung. Man kann aber jede beliebige verwenden, es gibt unzählige zu diesen
Tüchern im Internet.

Dreieckstuch im Granny-Style:
NS passend zur Wolle (wie auf der Banderole angegeben)
Das Tuch wird in Reihen gehäkelt, am Ende jeder Reihe wird das Häkelstück
gewendet. Die 4 Luftmaschen zu Beginn jeder Reihe setzen sich aus 3
Wendeluftmaschen (ersetzen das erste Stäbchen) und einer Luftmasche für das
Muster zusammen. Deshalb wird in der Folgereihe immer in die oberste der 3
Wendeluftmaschen eingestochen, die 4. LM bleibt frei.
1. MR (alternativ 4LM mit KM zum Ring schließen), in den Ring 4LM, 3Stb, 3LM,
3Stb, 1LM, 1Stb
2. 4LM, 3Stb um die LM der Vorreihe, 1LM, (3Stb, 3LM, 3Stb) um die 3er-LM-Kette,
1LM, 3Stb um die letzte LM der Vorreihe, 1LM, 1Stb in die 3. LM (vom Anfang
der LM-Kette aus gezählt) der Vorreihe
3. 4LM, (3Stb um die LM der Vorreihe, 1LM) <- alles innerhalb der Klammer
wiederholen, bis zu den 3 LM an der Spitze des Tuches, (3Stb, 3LM, 3Stb) um
die 3er LM-Kette, 1LM, (3Stb um die LM der Vorreihe, 1LM) <- alles
innerhalb der Klammer wiederholen, bis zum
Reihenende, 1Stb in die 3. LM der Vorreihe
Nun die 3. Reihe so oft wiederholen, bis die
gewünschte Größe des Tuches erreicht ist.
Wer mag, kann das Tuch für einen sauberen
Abschluss noch mit festen Maschen umhäkeln
(das habe ich bei dem kleinen Tuch allerdings
nicht gemacht).
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