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Anleitung: Pelle Pinguin 

 

 

 

Wolle: Baumwolle von Wollkönig schwarz, 

weiß, gelb, Lisa Uni hell-lila dunkel-lila  

Verbrauch: schwarz 3x, weiß 1x, gelb 1x, 

lila je 1x 

Nadelstärke: 3 

Maße: mit Bommelmütze ca 30 cm 

Zusätzliches Material: Sicherheitsaugen, 

kleines Stück lila Filz, falls ihr keine 

farbigen Augen habt, Füllwatte, zwei 

Pappringe für den Mützenbommel 

 

Vorausgesetze Häkelbegriffe: 

 Magicring (MR) 

 Luftmaschen (lm)/Wendeluftmaschen (Wlm)/Luftmaschenkette (lm-Kette) 

 Kettmaschen (km) 

 feste Maschen (fm) 

 Maschen abnehmen/zwei Maschen zusammenhäkeln/zusammen 

abmaschen (zs abm) 

 Arbeit wenden 

 Reliefstäbchen vorn und hinten (RStbv/RStbh) 

 

Körper – schwarz: 

Begonnen habe ich unseren Pelle, mit einem MR bestehend aus 6fm.  

Ich häkel in Spiralrunden, also ohne die Runden mit einer km zu schließen.  

1. Runde: hier habe ich jede fm verdoppelt, sprich in jede fm der Vorrunde häkelt 

ihr 2 fm. (= 12fm) 
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2. Runde: in dieser Runde habe ich noch einmal jede fm verdoppelt (= 24fm) 

3. Runde: jede 2. fm verdoppeln (= 36fm) 

4. Runde: ohne Zunahmen häkeln, sprich in jede fm der Vorrunde kommt eine 

fm (= 36fm) 

5. Runde: jede 4. fm verdoppeln (verdoppelt 8x jede 4fm, das 9x lasst ihr aus so, 

dass ihr auf 44 nicht auf 45fm kommt!!) (= 44fm) 

6. Runde: ohne Zunahmen häkeln, sprich in jede fm der Vorrunde kommt eine 

fm (= 44fm) 

7. Runde: jede 7. fm verdoppeln (= 50fm) 

8. Runde: jede 8. fm verdoppeln (= 56fm) 

9. Runde: jede 9. fm verdoppeln (= 62fm) 

10. Runde: jede 10. fm verdoppeln (= 68fm) 

11.-30. Runde: ohne Zunahmen häkeln (= 68fm) 

31. Runde: jede 10.+11.fm der Vorrunde zs abm, immer zwei Maschen 

zusammenhäkeln (= 62fm) 

32.-34. Runde: ohne Zu-/Abnahmen häkeln (= 62fm) 

35. Runde: jede 9.+10.fm der Vorrunde zs abm (= 56fm) 

36.-38. Runde: ohne Zu-/Abnahmen häkeln (= 56fm) 

39. Runde: jede 8.+9.fm der Vorrunde zs abm (= 50fm) 

40. Runde: jede 7.+8.fm der Vorrunde zs abm (= 44fm) 

41. Runde: jede 6.+7.fm der Vorrunde zs abm (= 38fm) 
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!!Jetzt geht es zum Kopf über, wir nehmen wieder Maschen zu.  

42. Runde: jede 6. fm verdoppeln (= 44fm) 

43. Runde: jede 7. fm verdoppeln (= 50fm) 

44. Runde: jede 8. fm verdoppeln (= 56fm) 

45. Runde: jede 9. fm verdoppeln (= 62fm) 

46.-51. Runde: ohne Zu-/Abnahmen häkeln (= 62fm) 

52. Runde: jede 9.+10.fm der Vorrunde zs abm (= 56fm) 

53. Runde: jede 8.+9.fm der Vorrunde zs abm (= 50fm) 

54. Runde: jede 7.+8.fm der Vorrunde zs abm (= 44fm) 

55. Runde: jede 6.+7.fm der Vorrunde zs abm (= 38fm) 

56. Runde: ohne Zu-/Abnahmen häkeln (= 38fm) 

57. Runde: jede 5.+6.fm der Vorrunde zs abm (= 32fm) 

58. Runde: jede 4.+5.fm der Vorrunde zs abm (= 26fm) 

 

!!Wichtig: Jetzt müssen wir erst die weißen Kreise für die Augen häkeln, festnähen 

und die Sicherheitsaugen anbringen, bevor wir den Kopf schließen  - Es geht 

dann später mit Runde 59 weiter!!  
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Augen – weiß: 

Begonnen habe ich die weißen Kreise auch mit einem MR bestehend aus 6fm.  

Ich häkel wieder in Spiralrunden, also ohne die Runden mit einer km zu 

schließen. 

1. Runde: hier habe ich jede fm verdoppelt, sprich in jede fm der Vorrunde häkelt 

ihr 2 fm (= 12fm) 

2. Runde: jede 2. fm verdoppeln (= 18fm) 

3. Runde: jede 3. fm verdoppeln (= 24fm) 

4. Runde: jede 4. fm verdoppeln (= 30fm) 

5. Runde: jede 5. fm verdoppeln (= 36fm) 

6. Runde: jede 6. fm verdoppeln (= 42fm) 

7. Runde: ohne Zu-/Abnahmen häkeln (= 42fm) 

Das Ganze häkelt ihr nun ein zweites Mal. Steckt die weißen Kreise am Kopf fest, 

oder näht sie direkt an, ihr solltet jetzt auch die Sicherheitsaugen befestigen.  

Da ich gerade keine farbigen Sicherheitsaugen hatte, habe ich schwarze 

genommen und dahinter einen kleinen Filzkreis in Lila ausgeschnitten, ein Loch 

hineingeschnitten und mit den Sicherheitsaugen zusammen befestigt.  

Ihr könnt aber auch gleich farbige Augen nehmen. 
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Weiter geht’s mit dem Kopf: 

!!Ihr müsst den Körper nun füllen, bevor ihr ihn komplett schließt!! 

59. Runde: noch einmal jede 4.+5. fm der Vorrunde zs abm (= 21fm) 

60. Runde: jede 3.+4. fm der Vorrunde zs abm (= 16fm) 

61.-63. Runde: immer zwei fm der Vorrunde zs abm, bis der Kopf geschlossen ist.  

Ich habe nun noch aus 3 Fäden eine Schlaufe gemacht und ihm oben ein paar 

Haare angeknüpft. – muss aber nicht – kommt ja eh die Mütze drüber   

  

Bauch – weiß: 

Der Bauch wird in Reihen gehäkelt. Die Arbeit muss nach jeder Reihe gewendet 

und die nächste mit einer Wlm begonnen werden. Bei meinen Angaben wird die 

Wlm nicht mitgezählt. 

Ich habe den Bauch mit einer Luftmaschenkette aus 12lm begonnen 

(+1Wlm/Arbeit wenden) 

1.+2. Reihe: in jede Masche der Vorreihe häkelt ihr eine fm (= 12fm) 
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3. Reihe: die erste und letzte fm der Vorreihe verdoppeln, in die anderen 10 

Maschen kommt jeweils nur eine fm (= 14fm) 

4. Reihe: in jede Masche der Vorreihe häkelt ihr eine fm (= 14fm) 

5. Reihe: die erste und letzte fm der Vorreihe verdoppeln (= 16fm) 

6. Reihe: in jede Masche der Vorreihe häkelt ihr eine fm (= 16fm) 

7. Reihe: die erste und letzte fm der Vorreihe verdoppeln (= 18fm) 

8. Reihe: in jede Masche der Vorreihe häkelt ihr eine fm (= 18fm) 

9. Reihe: die erste und letzte fm der Vorreihe verdoppeln (= 20fm) 

10.-15. Reihe: in jede Masche der Vorreihe häkelt ihr eine fm (= 20fm) 

!!Jetzt wird wieder abgenommen: 

16. Reihe: die ersten und letzten beiden fm der Vorreihe zs abm (= 18fm) 

17. Reihe: in jede Masche der Vorreihe häkelt ihr eine fm (= 18fm) 

18. Reihe: die ersten und letzten beiden fm der Vorreihe zs abm (= 16fm) 

19. Reihe: in jede Masche der Vorreihe häkelt ihr eine fm (= 16fm) 

20. Reihe: die ersten und letzten beiden fm der Vorreihe zs abm (= 14fm) 

21. Reihe: in jede Masche der Vorreihe häkelt ihr eine fm (= 14fm) 

22. Reihe: die ersten und letzten beiden fm der Vorreihe zs abm (= 12fm) 

23. Reihe: in jede Masche der Vorreihe häkelt ihr eine fm (= 12fm) 

24. Reihe: die ersten und letzten beiden fm der Vorreihe zs abm (= 10fm) 

25. Reihe: in jede Masche der Vorreihe häkelt ihr eine fm (= 10fm) 
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26. Reihe: immer zwei fm zs abm (= 5fm) 

Am Ende habe ich den gesamten Bauch mit Schwarzen fm umhäkelt und am 

Körper angenäht. 

   

So langsam nimmt der Kleene Gestalt an, es sind aber doch noch einige Details zu 

häkelt!! Weiter geht’s! 

Schnabel – gelb: 

Ich habe den Schnabel mit einer Luftmaschenkette aus 5lm begonnen. 

1. Runde: die Arbeit wird gewendet und nun die lm-Kette mit festen Maschen 

umrundet. Hierbei müsst ihr in die 1. und letzte lm der Kette 3fm häkeln (= 

12fm) 

 

2. Runde: die 6 Maschen außen (3x rechts 3x links) werden jeweils verdoppelt, in 

die übrigen fm kommt immer nur 1fm (= 18fm) 
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3.-5. Runde: ohne Zu-/Abnahmen häkeln (= 18fm) 

Wie auf dem rechten Foto zusehen, den Schnabel zusammenfalten und am Kopf 

zwischen den Augen festnähen. 

 

 

Flügel – schwarz: 

Begonnen habe ich die Flügel auch mit einem MR bestehend aus 6 fm.  

1. Runde: hier habe ich jede fm verdoppelt, sprich in jede fm der Vorrunde häkelt 

ihr 2 fm. (= 12fm) 

2. Runde: jede 2. fm verdoppeln (= 18fm) 

3. Runde: jede 3. fm verdoppeln (= 24fm) 
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4.-15. Runde: ohne Zu-/Abnahmen häkeln (= 24fm) 

16. Runde: jede 2.+3.fm der Vorrunde zs abm (= 16fm) 

17.+18. Runde: ohne Zu-/Abnahmen häkeln (= 16fm) 

19. Runde: jede 3.+4.fm der Vorrunde zs abm (= 12fm) 

20. Runde: ohne Zu-/Abnahmen häkeln (= 12fm) 

21.-23. Runde: immer zwei fm der Vorrunde zs abm, bis der Flügel geschlossen ist. 

Das Ganze nun noch ein zweites Mal häkeln und am Körper festnähen.  

   

Füße – gelb: 

Begonnen habe ich die Füße wieder mit einem MR bestehend aus 6 fm.  

1. Runde: hier habe ich jede fm verdoppelt, sprich in jede fm der Vorrunde häkelt 

ihr 2 fm (= 12fm) 

2. Runde: jede 2. fm verdoppeln (= 18fm) 

3. Runde: jede 3. fm verdoppeln (= 24fm) 
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4.-15. Runde: ohne Zu-/Abnahmen häkeln (= 24fm) 

  

Häkelt nun die gegenüberliegenden 24 Maschen mit fm wie unten beschrieben 

zusammen. Damit die Zehen besser aussehen, häkelt ihr:  

3fm – 1fm – 1fm – 1fm – 1fm – 3fm – 3fm- 1fm – 1fm – 1fm – 1fm – 3fm 

  

 

Mütze – hell-lila/dunkel-lila: 

Begonnen habe ich die Mütze wieder mit einem MR bestehend aus 6 fm, in dem 

dunklen Lila. 
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1. Runde: hier habe ich jede fm verdoppelt, sprich in jede fm der Vorrunde häkelt 

ihr 2 fm (= 12fm) 

2. Runde: jede 2. fm verdoppeln (= 18fm) 

3. Runde: jede 3. fm verdoppeln (= 24fm) 

4. Runde: jede 4. fm verdoppeln (= 30fm) 

5. Runde: jede 5. fm verdoppeln (= 36fm) 

6. Runde: jede 6. fm verdoppeln (= 42fm) 

7. Runde: jede 7. fm verdoppeln (= 48fm) 

8.+9. Runde: ohne Zu-/Abnahmen häkeln (= 48fm) 

10. Runde: jede 8. fm verdoppeln (= 54fm) 

11. Runde: jede 9. fm verdoppeln (= 60fm) 

12. Runde: jede 10. fm verdoppeln (= 66fm) 

13.-16. Runde: ohne Zu-/Abnahmen häkeln (= 66fm) 

 

!!Wechselt nun die Farbe, ich habe mit hell-lila weiter gemacht. 

17. Runde: ohne Zu-/Abnahmen häkelt ihr in jede fm der Vorrunde ein Stb (= 

66Stb) 
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18.+19. Runde: häkelt nun um jedes Stb der Vorrunde im Wechsel ein RStbv und 

ein RStbh (= 33RStbv + 33RStbh) 

 

Bommel – hell-lila/dunkel-lila: 

Wenn ihr keinen Bommelmaker aus Kunststoff habt, schneidet euch nun 2 

Pappkreise (ca. 4cm Durchmesser) zu recht und schneidet in die Mitte ein Loch 

und legt die beiden Scheiben aufeinander. 

 

Wickelt nun mit der hellen und dunklen Wolle (ich habe den Faden doppelt 

genommen, geht schneller), um die Pappscheiben herum, bis in der Mitte kein 

Loch mehr zu sehen ist. 
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Schneidet zwischen den beiden Pappkreisen, die Wolle auseinander und passt auf, 

dass nichts herausfällt. Legt einen langen Faden zwischen den beiden 

Pappscheiben hindurch und knotet ihn gut fest. 

 

jetzt könnt ihr die Pappscheiben vorsichtig zerreißen und rausziehen. 

Den Bommel hübsch aufklopfen und mit den langen Fäden vom verknoten an der 

Mütze befestigen. Nun noch die zu langen Fäden frisieren und ggf. etwas kürzen.  

 

Schal – hell-lila/dunkel-lila: 

Ich habe den Schal mit einer Luftmaschenkette aus 10lm begonnen (+1Wlm/Arbeit 

wenden) 

1.-100. Reihe: in jede Masche der Vorreihe häkelt ihr eine fm (= 10fm)  
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Ihr könnt den Schal immer mal wieder anprobieren, bei mir ist er am Ende ca. 40 

cm lang geworden.  

Dann habe ich noch in jede 2. Masche die Fransen befestigt, also 5 auf jeder Seite, 

bestehend aus jeweils 3 Fäden der hellen Wolle.  

FERTIG!!!!!!!!! 

 

 

 

Viel Spaß beim Nachhäkeln!! 

 

Ihr wollt keine Anleitung 

verpassen? folgt Jenny’s 

IdeenReich auf Facebook 

 

https://www.facebook.com/jennysideenreich?fref=ts
https://www.facebook.com/jennysideenreich?fref=ts

