OsterBaby

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.
Materialliste:
•
•
•
•
•
•

Schachenmayr Brazilia kamel (Fb. 3) und natur (Fb. 2)
etwas Schachenmayr Catania rosa und weiß (Fb. 246)
Häkelnadel in passender Nadelstärke (bei mir 2 mm und 3,5 mm)
Augen (bei mir 10 mm)
Rest schwarzer Wolle
evtl. Knopf

Begriffserklärung:
M = Masche
LM = Luftmasche
KM = Kettmasche
fM = feste Masche
MR = Maschenring/Fadenring (magic ring) - alternativ 2LM, 6fM in die 2. Masche
von der Nadel aus. Das Ergebnis wird mit dem Maschenring allerdings schöner, da
man diesen richtig gut zusammen ziehen kann.
Sofern nichts anderes angegeben, wird in Spiralrunden gehäkelt.
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Die Grundanleitung für das Baby kann unter www.zhaya.de
herunter geladen werden.
Da sich bei der Fransenwolle die meisten Fäden auf der linken (hinteren) Häkelseite
befinden, empfiehlt es sich, das Häkelstück am Ende auf links zu drehen (die Ohren
schon früher drehen, sonst wird es schwer), und diese Seite zu verwenden, dann
muss man nicht mehr so viele Fäden rauskämmen/-bürsten.
Bei der Verwendung anderer Wolle und/oder Nadelstärken wird das Ergebnis anders
ausfallen. In jedem Fall sollte sowohl Mütze als auch Höschen anprobiert und ggf.
angepasst werden.

Mütze:
Brazilia, NS 3,5 mm
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 (54)
Beenden, Faden unsichtbar vernähen.
Fell nach außen kämmen oder bürsten.

Näschen:
Catania rosa, NS 2,0 mm
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. -5. (3 Runden)fM in jede M (12)
Ausstopfen.
6. je 2fM zusammen häkeln (6)
Beenden, schließen, Faden zum Annähen lassen.

Auge (2x):
Catania weiß, NS 2,0 mm
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Entweder ein Sicherheitsauge im weiß anbringen oder mit schwarz einen Maschenring
mit 6fM häkeln, schließen, mit weiß einen Lichtpunkt aufsticken und die Pupille im
weißen Teil platzieren und festnähen.
Nase und Augen an der Hasenmütze festnähen. Wer mag kann noch ein kleines Stück
weißen Filz ausschneiden und unter der Nase als Zähne anbringen.
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Ohr (2x):
Brazilia kamel, NS 3,5 mm
1. MR mit 6fM (6)
2. jede 2. fM verdoppeln (12)
3. jede 3. fM verdoppeln (18)
4. jede 4. fM verdoppeln (24)
5. jede 5. fM verdoppeln (30)
6. -10. (5 Runden) fM in jede M (30)
11.jede 9. und 10. fM zusammen häkeln (27)
12.fM in jede M (27)
13.jede 8. und 9. fM zusammen häkeln (24)
14.fM in jede M (24)
15.jede 7. und 8. fM zusammen häkeln (21)
16.fM in jede M (21)
17.jede 6. und 7. fM zusammen häkeln (18)
18.-22. (5 Runden) fM in jede M (18)
Beenden, Faden zum Annähen lassen, nicht stopfen, Ohr flach zusammenklappen.

Ohr-Innenteil (2x):
Brazilia 2, NS 3,5 mm
Es wird ein Oval gehäkelt, das gleiche Prinzip wie bei den Füßen.
1. 7LM, 1fM in die 2. LM von der Nadel aus, 4fM, 3fM in die letzte LM, nicht
wenden sondern drehen und auf der Unterseite weiterhäkeln: 4fM, 2fM in die
letzte LM (14)
2. die 1. fM verdoppeln, 4fM, 3x 3Stb in je 1M, 4fM, die nächsten 2fM verdoppeln
(23)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Innenteil im Ohr festnähen.

Windelhöschen
Brazilia kamel, NS 3,5 mm
In Reihen, nach jeder Reihe wenden.
1. 35LM, 34fM, 1LM (34)
2. -4. (3 Reihen) 34fM, 1LM (34)
5. 11KM, 1LM, 12fM, 1LM (12)
6. fM in jede M, 1LM (12)
7. 1fM, 1fM verdoppeln, 8fM, 1fM verdoppeln, 1fM (14)
8. 1fM, 1fM verdoppeln, 10fM, 1fM verdoppeln, 1fM (16)
9. -10. (2 Reihen) fM in jede M, 1LM (16)
11.4x [2fM, nächste 2fM zusammen häkeln], 1LM (12)
12.4x [1fM, nächste 2fM zusammen häkeln], 1LM (8)
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13.-20. (8 Reihen) fM in jede M, 1LM (8)
21.4x [1fM, 1fM verdoppeln], 1LM (12)
22.4x [2fM, 1fM verdoppeln], 1LM (16)
23.-24. (2 Reihen) fM in jede M, 1LM (16)
25.fM in jede M (16)
Beenden, Faden unsichtbar vernähen.
Fell auf einer Seite herauskämmen/-bürsten.
An der einen Seite der längeren Teile habe ich mit
normaler Wolle eine Luftmaschenkette, auf der
anderen Seite einen Knopf zum Schließen
angebracht. Hier kann man aber auch Druckknöpfe,
ein Stück Klettband o. ä. zum Schließen
verwenden, ganz nach dem eigenen Geschmack
und was das Materialkästchen hergibt :o)
Wer mag, häkelt noch ein

Schwänzchen:
Catania natur, 3,5 mm
1. MR mit 6fM (6)
2. jede fM verdoppeln (12)
3. jede 2. fM verdoppeln (18)
4. jede 3. fM verdoppeln (24)
5. -8. (4 Runden) fM in jede M (24)
9. jede 3. und 4. fM zusammen häkeln (18)
10. jede 2. und 3. fM zusammen häkeln (12)
Beenden, Faden zum Annähen lassen.
Fell auch hier nach außen kämmen/bürsten.
Schwänzchen ausstopfen und hinten am
Windelhöschen annähen.
Herzlichen Glückwunsch, das Oster-Baby ist
nun fertig :o)

Die Anleitung für eine Karotte findet
man in meiner MümmelmannAnleitung, die Ostereier findet man
beim Ribbelmonster.
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