CouchHaekelei

Puppe Heidi

gemütlich. liebevoll. individuell

Puppe Heidi
einfach zum lieb haben

Mit Kleid zum ausziehen
Höhe: ca. 30 cm

Eine Anleitung von
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Allgemeine Informationen
material
●

●
●
●

Wolle mit Stärke ca 133m/50g in folgenden Farben:
○ hautfarben (ca. 50g)
○ weiß (optional, ich hatte nicht genug hautfarben und habe deshalb einen teil des Körpers mit
weiß gearbeitet)
○ rot (ca. 10g)
○ rosa (ca. 10g)
○ dunkelbraun (ca. 20g)
Häkelgarrn in weiß (ca. 10g)
Häkelnadel Gr. 3,5
Bastelwatte zum ausstopfen

kenntnisse
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Luftmaschen (LM)
feste Maschen (fM)
Anfangs feste Maschen (AfM)
Maschen verdoppeln (verd.)
Maschen abnehmen (abn.)
in Spiralrunden (Rd.) häkeln
in Reihen (R.) häkeln
optional: MagicRing
optional: Krebsmaschen

Abkürzungen/Techniken
MagicRing/Fadenring
Wer ihn kann, wird ihn lieben, aber bis man ihn drauf hat, dauert es ein Weilchen. Fingerspitzengefühl ist
Grundvoraussetzung. Als Ersatz für kann jeder Kreis auch immer mit 2 Luftmaschen begonnen werden und
dann alle Maschen aus der ersten Runde in die zuerst gehäkelte LM einstechen.
Für alle die es versuchen wollen: schaut einfach bei youtube, hier gibt es wirklich viele gut verständliche
Videos, wie ein MagicRing/Fadenring gehäkelt wird.

Anfangs feste Maschen (AfM)
Vorteil dieser Maschen ist, dass auch die erste Reihe schön flexibel ist. Ich benutze sie dennoch eher selten,
weil ich sie recht schwer zu häkeln finde und für eine Reihe damit etwa doppelt so lange brauche, wie für eine
Reihe normale fM.
In dieser Anleitung werden diese Maschen nur an einer Stelle benötigt: das Kleid. Natürlich könnt ihr hier
alternativ auch LM verwenden, allerdings sollten ihr die erste Reihe dann unbedingt mit einer deutlich größeren
Nadel arbeiten und eine zusätzliche Reihe fM arbeiten.
Auch für diese Maschen gibt es viele schöne Anleitungen bei youtube.
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Schreibweise “Kreise häkeln”
Ich habe eine verkürzte Schreibweise für Kreise entwickelt, die ihr für diese Anleitung brauchen werdet. Hier
wird in einer Zeile der gesamte Kreis erklärt ohne die vielen Zwischenschritte (jede Runde die X-te Masche
verdoppeln).
Beispiel: 6
 er-Kreis → 60 fM
Damit ist gemeint:
●
●
●
●
●
●
●

Es wird in Spiralrunden gehäkelt
Gestartet wird mit einem MagicRing (alternativ 2 LM)
1. Rd.: 6 fM in den Ring (die erste gehäkelte LM)
2. Rd.: jede M. verd. (12 fM)
3. Rd.: jede 2. M. verd. (18 fM)
…
bis: 9. Rd.: jede 9.M. verd. (60 f M)

Das Ganze funktioniert auch rückwärts, dann wird statt verdoppelt abgenommen. In diesem Fall schreibe ich
das dann aber explizit dazu.

Anleitung
Die Puppe besteht aus mehreren Teilen, die zum Schluss zusammengenäht werden. Das Gesicht wird
größtenteils aufgestickt. Hierbei ist Präzision und Liebe zum Detail sehr wichtig.

Kopf
●
●
●
●
●
●

6er-Kreis → 60 fM
5 Reihen á 60 fM
6er-Kreis zurück häkeln bis 18 fM
mit Bastelwatte ausstopfen
den Kreis weiter zurück arbeiten und vollständig schließen (6 fM)
Faden abschneiden und vernähen

Hals
●
●
●
●

18 LM häkeln
LM-Kette zu einem Ring schließen
3 Rd. à 18 fM
Faden nach ca. 15 cm abschneiden

Arme (2x)
●
●
●
●
●
●
●

5er-Kreis → 15 fM
3 Reihen à 15 fM
5 M. wie folgt abnehmen (10 fM): 5x (1 fM, 1 M. abn.)
Hand mit Bastelwatte ausstopfen
15 Rd. à 10 fM
Arm mit Bastelwatte ausstopfen
Faden nach ca. 15 cm abschneiden
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Beine (2x)
●
●
●
●
●
●
●

6er-Kreis → 18 fM
3 Reihen à 18 fM
6 M. wie folgt abnehmen (12 fM): 6x (1 fM, 1 M. abn.)
Fuß mit Bastelwatte ausstopfen
18 Rd. à 12 fM
Bein mit Bastelwatte ausstopfen
Faden nach ca. 15 cm abschneiden

Körper
●
●
●
●
●
●

12 LM anschlagen
LM-Kette von beiden Seiten mit fM behäkeln (24 fM)
18 Rd. à 24 fM
Körper ausstopfen
Faden nach ca. 30 cm abschneiden
Schlusskante zunähen (= unten)

Puppe zusammennähen
●
●
●
●

Hals an den Kopf nähen und ausstopfen
Körper annähen
Arme an die Schultern annähen
Beine annähen
Achtung: nicht zu flach annähen sondern versuchen, eine
möglichst “runde” Nacht zu erzeugen, damit die Beine nicht
“abkippen”)

Haare
●
●
●

●

in dunkelbraun arbeiten
6er-Kreis → 72 fM
Haare am Kopf anstecken, dabei folgendes beachten:
○ Mittelpunkt leicht oberhalb der der Kopfmitte ansetzen
○ zwei Falten legen (siehe rechts)
○ in der drittletzten Runde feststecken
Wenn die Haare gut aussehen, in der drittletzten Runde
festnähen

Gesicht
●

●
●
●

Augen (2x):
○ mit schwarz arbeiten
○ MagicRing (alternativ 2 LM)
○ 6 fM in den Ring,
○ 1 KM,
○ Faden nach ca, 10 cm abschneiden
○ mit weißer Wolle einen Lichtschimmer in die vorletzte Runde ansticken
Augen annähen
Augenbrauen ansticken (schwarze Wolle)
Mund aufsticken (rote Wolle)
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●

Wangen ansticken (hellrosa)
Tipp: Ein Stück rosa Wolle aufdröseln und einen einzelnen Faden davon zum Sticken verwenden.

Kleid
Das Kleid wird in zwei teilen gehäkelt, anschließend zusammengenäht und verziert.
Oberteil
●
●
●
●
●

●
●

beim “Gürtel” beginnen und in rot arbeiten
2 LM, 28 AfM
zu Ring schließen
5 Rd. à 28 fM
jetzt zunächst nur am Rückenteil weiter arbeiten
○ 4 fM, LM, wenden
○ 5x (8 fM, LM, wenden)
○ Faden abschneiden
auf beiden Seiten des Rückenteils jeweils 6 M. abstecken
(= Ärmelausschnitt)
Vorderseite wie folgt arbeiten:
○ am linken Ärmel ansetzen, 8 fM häkeln, LM, wenden
○ 8 fM, LM, wenden
○ ab jetzt werden zwei getrennte Teile gearbeitet
■ 4 fM, LM, wenden
■ M. überspringen, 3 fM, LM, wenden
■ 2 fM, LM. wenden, 2 fM
■ Faden nach ca. 10 cm abschneiden
■ mit Rückenteil zusammennähen
○ Faden neu auf der anderen Seite ansetzen und
seitenverkehrt arbeiten:
■ 4 fM, LM
■ 3 fM, LM, wenden
■ M. überspringen, 2 fM, LM wenden, 2 fM
■ Faden nach ca. 10 cm abschneiden
■ mit Rückenteil zusammennähen
■ den Ausschnitt mit einem kleinen Kreuz in braun
verkleinern:

Rock
●
●
●
●

neuen Faden in rosa an der unteren Kante in der Mitte des Rückenteils ansetzen
28 fM in SPiralrunden arbeiten
12 Rd. wie folgt arbeiten: fM, an den Seiten jeweils 1 M. verd. (jede Rd. 2 zusätzliche M. → 52 fM)
optional: 52 Krebsmaschen

Blumen (8x)
●
●
●
●

weißes Häkelgarn mit einer Nadel Gr. 2,5 verarbeiten
MagicRing (alternativ 2 LM)
6 fM in den Ring/ die erste gehäkelte LM
6 x (3 LM, KM)
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●

Faden nach ca. 10 cm abschneiden

Fertigstellung
●
●

7 Blumen annähen
in der vorletzten RUnde einen weißen Faden durchziehen

Haarschmuck
Die letzte Blume wird in den Haaren bei der größeren Falte angenäht.

Fertig!
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