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Anleitung: Faultier Flori 

 

 

Wolle: Fusel-Wolle ll ca. 50g/60m 

dunkelbraun, 100% Polyacryl ll ca. 

50g/130m beige, 100% Baumwolle ll ca. 

50g/115m hellbraun, schwarz  

Verbrauch: braun 3 Knäuel, 

hellbraun/beige weniger als 1 Knäuel, 

schwarz ein Rest für die Nase 

Nadelstärke: 3-4 

Maße: ca. 20 cm sitzend 

Zusätzliches Material: Sicherheitsaugen 

10mm, Füllwatte, Acrylfarbe dunkelbraun, 

Tierhaarbürste 

 

Vorausgesetze Häkelbegriffe: 

 Magicring (MR) 

 feste Maschen (fm) 

 Luftmaschenkette (lm-Kette) 

 ins vordere Maschenglied (MG) einstechen 

 zwei Maschen zusammen häkeln/zusammen abmaschen (zs abm) 

 Faden abketten 

 

Grundsätzliches zu meinen Anleitungen: 

Wenn ihr die Tiere etwas größer häkeln wollt, nehmt ihr einfach dickere Wolle und 

die passende größere Nadel dazu oder den Faden eures Wollknäuels doppelt. 

Am Ende jedes Körperteils müsst ihr den Faden abketten, lasst ihn dann immer 

etwas länger, so könnt ihr mit dem Faden die Einzelteile später zusammennähen! 

Wenn nichts Anderes angeben wird, werden die Einzelteile in Spiralrunden, ohne 

Kettmasche am Rundenende gehäkelt. 
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Häkelt Augen/Ohren/Beine/Arme immer am selben Tag, trotz gleicher Wolle und 

Nadel, werden die Einzelteile oft etwas unterschiedlich, wenn man sich dazwischen 

einige Tage Zeit lässt.  

Da ich es, wie so viele andere, nicht sonderlich mag, die Einzelteile 

zusammenzunähen, mache ich das immer schon zwischendurch. Ihr könnt aber 

auch erst alle Teile häkeln und hinterher zusammennähen. 

 

Kopf – beige(NS3)/ dunkelbraun(NS4): 

Begonnen habe ich unseren Flori mit einem MR bestehend aus 6fm in beige vorn 

an der Nasenspitze.  

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

ihr 2 fm (= 12fm) 

2. Runde: in dieser Runde verdoppelt ihr nun jede 2. fm (= 18fm) 

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

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

5.-7. Runde: ohne Zunahmen (= 30fm/3 Runden lang) 

8. Runde: jede 5. fm verd. (= 36fm) 

9. Runde: jede 6. fm verd. (= 42fm) 

10. Runde: jede 7. fm verd. (= 48fm) 

11. Runde: jede 8. fm verd. (= 54fm) 

12. Runde: jede 9. fm verd. (= 60fm) 
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WECHSELT NUN ZU DER DUNKLEN FUSELWOLLE UND NS4! 

13. Runde: jede 10. fm verd., stecht in dieser Runde immer nur in das vordere MG 

(= 66fm) 

  

Es ist ab der nächsten Runde wirklich schwer überhaupt noch Maschen zu sehen, 

also schaut eher auf die Maschen-Endzahl einer Runde und seht zu, dass ihr 

mitzählt und am Ende jeder Runde passend viele Maschen gehäkelt habt, rauf und 

runter könnt ihr in den kommenden Runden dann immer korrigieren, dass sieht 

man nachher eh nicht!! Aufribbeln geht mit dieser Wolle leider kaum. Markiert 

euch also jede Runden euren Rundenanfang mit einem Maschenmarkierer o.ä. 

14.+15. Runde: ohne Abnahmen (= 66fm/2 Runden lang) 

16. Runde: jede 10.+11. fm zs abm (= 60fm) 

17. Runde: jede 9.+10. fm zs abm (= 54fm) 

18. Runde: jede 8.+9. fm zs abm (= 48fm) 

19. Runde: jede 7.+8. fm zs abm (= 42fm) 

20. Runde: jede 6.+7. fm zs abm (= 36fm) 

21. Runde: jede 5.+6. fm zs abm (= 30fm) 

22. Runde: jede 4.+5. fm zs abm (= 24fm) 
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23. Runde: ohne Abnahmen (= 24fm) 

24. Runde: jede 3.+4. fm zs abm (= 18fm) 

Bringt nun die Augen und Nase (kommt im nächsten Kapitel) an, solang der Kopf 

nicht geschlossen und unbefüllt ist, danach könnt ihr den Kopf füllen. 

 

25. Runde: jede 2.+3. fm zs abm (= 12fm) 

24. Runde: 1.2. fm zsm abm  

Faden abketten und das übrige Loch damit zunähen, dann Faden vernähen. 

 

Nase – schwarz(NS3): 

Die Nase habe ich mit einer lm-Kette mit 4lm begonnen.  
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1. Runde: hier habe ich in die 1lm 3fm gehäkelt, dann in die folgenden beiden lm 

je 1fm und in die letzte lm wieder. Auf der Unterseite der lm-Kette häkelt ihr noch 

2x je 1fm. (= 10fm) 

 

2. Runde: in dieser Runde verdoppelt ihr nun die gelb markierten fm, in alle 

anderen fm häkelt ihr je eine fm (= 16fm) 

 

Faden abketten + Festnähen! 

 

Körper – dunkelbraun(NS4): 

Begonnen habe ich den Körper mit einem MR bestehend aus 6fm in Dunkelbraun.  

Da es mit der Wolle nicht so einfach ist einen MG festzuziehen, könnt ihr auch 

einen lm-Ring schließen und die erste Runde dort drum herum häkeln.  

1. Runde: jede fm verd. (= 12fm) 

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

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

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

5. Runde: jede 5. fm verd. (= 36fm) 
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6. Runde: jede 6. fm verd. (= 42fm) 

7.-10. Runde: ohne Zunahmen (= 42fm/4 Runden lang) 

11. Runde: jede 6.+7. fm zs abm (= 36fm) 

12. Runde: jede 5.+6. fm zs abm (= 30fm) 

13. Runde: jede 4.+5. fm zs abm (= 24fm) 

14. Runde: jede 3.+4. fm zs abm (= 18fm) 

15.-20 Runde: ohne Abnahmen (= 18fm/5 Runden lang) 

Füllt nun den Körper und näht ihn am Kopf fest. 

Ich habe in der Zwischenzeit das Gesicht schon einmal angemalt, hierzu habe ich 

etwas Acrylfarbe in Wasser aufgelöst und damit vorsichtig die Zeichnung um Augen 

und Nase und den Mund gemalt. 
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Arme/Beine – dunkelbraun (NS4) (4x): 

Die Beine/Arme habe ich mit einem MR mit 6fm in begonnen.  

1. Runde: jede fm verd. (= 12fm) 

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

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

4.-8. Runde: ohne Zunahmen (= 24fm/5 Runden lang) 

9. Runde: jede 3.+4. fm zs abm (= 18fm) 

10. Runde: jede 2.+3. fm zs abm (= 12fm) 

11-22. Runde: ohne Abnahmen (= 12fm/12 Runden lang) 

Wenn alle 4 Beine/Arme fertig sind könnt ihr sie füllen und festnähen. 

   

Zehen/Krallen – hellbraun (NS3) (4xlang 8xkurz): 

Die Zehen habe ich mit einem MR mit 4fm in begonnen.  

1. Runde: jede fm verd. (= 8fm) 

2.-11. Runde: ohne Zunahmen (= 8fm/10 Runden lang)  8x 
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2.-14. Runde: ohne Zunahmen (= 8fm/13 Runden lang)  4x 

Festnähen!! 

Bürstet nun am Schluss das 

Faultier noch einmal komplett mit 

einer Draht-Hundebürste durch, 

dadurch wird es noch flauschiger! 

 

  

  

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

