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Anleitung: Benni der Zugluftdackel 

 

Wolle: Wollkönig Cordalana 100% 

Baumwolle 50g/115m weiß, blau, 

rot 

Verbrauch: jeweils ca. 3 Knäuel 

Nadelstärke: 3 

Maße: 120 cm 

Zusätzliches Material: 

Sicherheitsaugen, Sicherheitsnase, 

Füllwatte, Stickgarn  

 

Vorausgesetze Häkelbegriffe: 

 Magicring (MR) 

 Feste Maschen (fm) 

 Kettmasche (km) 

 Luftmaschen (lm) 

 Maschen verdoppeln 

 Maschen abnehmen/zusammen abmaschen (zs. abm.) 

 Arbeit wenden 

 Wendeluftmasche 

 

Schnauze - weiß: 

Begonnen habe ich unseren Benni vorn an der Schnauze mit einem Magicring aus 

6 fm.  

1. Runde: In der ersten Runde wird jede feste Masche des MR verdoppelt, hier 

werden also immer 2 fm in die Masche der Vorrunde gehäkelt. (= 12fm) 

2. Runde:  jede 2. Masche verdoppeln. (= 18fm) 
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3.-5. Runde:  Im gleichen Schema weiter verdoppeln, Runde 3 jede 3., Runde 4 

jede 4. Runde 5 jede 5. Masche zunehmen. (= 36fm nach Runde 5) 

 

6.-14. Runde:  Ohne Zunahmen die 36 fm der Vorrunde wiederholen, also in jede 

Masche der Vorrunde 1 fm häkeln. (= 36fm) 

Die Schnauze ist nun fertig und die Sicherheitsnase kann angebracht werden, 

wollt ihr die Nase aufsticken, könnt ihr natürlich bis zum Schluss warten. 

  

Kopf - weiß: 

Der Kopf wird wieder mit einem MR aus 6 fm begonnen. 

1. Runde: In der ersten Runde wird jede feste Masche des MR verdoppelt, hier 

werden also immer 2 fm in die Masche der Vorrunde gehäkelt. (= 12fm) 

2. Runde:  jede 2. Masche verdoppeln. (= 18fm) 
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3.-10. Runde:  Im gleichen Schema weiter verdoppeln, jede 3., jede 4. jede 5. usw 

bis jede 10. Masche zunehmen. (= 66fm nach Runde 10) 

11.-20. Runde:  Ohne Zunahmen die 66 fm der Vorrunde wiederholen, also in 

jede Masche der Vorrunde 1 fm häkeln. (= 66fm)  

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

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

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

 

24.-29. Runde:  Ohne weitere Abnahmen die 48 fm der Vorrunde wiederholen, 

also in jede Masche der Vorrunde 1 fm häkeln. (= 48fm) 

Ich habe nun erst die Ohren gehäkelt, die Schnauze befüllt und beides angenäht, 

damit ich besser sehen konnte, wo ich die Augen befestigen will. Die habe ich 

dann noch angebracht und erst dann den Körper weiter gehäkelt. 
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Ohren - weiß/rot/blau: 

Begonnen habe die Ohren mit 4 lm + 1 lm als Wendeluftmasche in Weiß. 

Zwischen den Reihen muss die Arbeit immer gewendet und eine lm als 

Wendeluftmasche gehäkelt werden.  

1. Reihe: In jede fm der Vorreihe wird eine fm gehäkelt (= 4fm) 

2. Reihe: In die 1. und letzte fm der Vorreihe werden jeweils zwei fm gehäkelt, 

dazwischen je eine fm. (= 6fm) 

3. Reihe: In der Rückreihe wird ohne Zunahmen gehäkelt. (= 6fm) 

4. Reihe: In die 1. und letzte fm der Vorreihe werden jeweils zwei fm gehäkelt, 

dazwischen je eine fm. (= 8fm) 

5.-9. Reihe: die Reihen werden ohne Zunahmen gehäkelt. (= 8fm) 

10. Reihe: In die 1. und letzte fm der Vorreihe werden jeweils zwei fm gehäkelt, 

dazwischen je eine fm. (= 10fm) 

11.+12. Reihe: die Reihen werden ohne Zunahmen gehäkelt. (= 10fm) 

13. Reihe: In die 1. und letzte fm der Vorreihe werden jeweils zwei fm gehäkelt, 

dazwischen je eine fm. (= 12fm) 

14. Reihe: die Reihe wird ohne Zunahmen gehäkelt. (= 12fm) 

15. Reihe: Ab hier beginnen die Abnahmen, es müssen die ersten und letzten 

beiden Maschen zusammen abgemascht werden. (= 10fm) 

16. Reihe: die Reihe wird ohne Abnahmen gehäkelt. (= 10fm) 

17.-19. Reihe: es müssen in den folgenden Hin- und Rückreihen immer die ersten 

und letzten beiden fm zs. abm. werden. (= 2fm nach Reihe 19) 
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Das Ohr habe ich nun einmal komplett mit der blauen Wolle mit fm umrandet. 

Und weil so ein Dackel mit zwei Ohren einfach schöner aussieht, müssen wir 

noch ein Ohr häkeln. Das fertige zweite Ohr habe ich mit der roten Wolle mit fm 

umhäkelt und danach beide am Kopf festgenäht.  

  

Schnute aufsticken, nicht vergessen! 

Anmerkung: da wir den Körper immer in Runden häkeln, könnt ihr selbst 

entscheiden, ob ihr die Runden mit einer km schließen wollt oder einfach in 

Spiralrunden weiter häkelt. Ich habe die Arbeit nach jeder Runde mit km 

geschlossen und gewendet und in die andere Richtung zurückgehäkelt. Ich fand 

das „Rippenmuster“ das dadurch entsteht hübscher anzusehen.  

Allerdings bekommt der Dackel unten dann eine Naht, die man aber natürlich 

nicht mehr sieht, wenn er seinen Dienst antritt.  

 



  
 
 

Häkelanleitung 

Jenny’s IdeenReich 

www.jennys-ideenreich.de 

PS: Der Verkauf meiner Anleitungen ist grundsätzlich nicht gestattet, wenn ihre eure Werke 

veröffentlicht, ist meine Anleitung als Quelle zu nennen – Danke! Stand 23.09.2015 

 

 

 

Körper - weiß/rot/blau: 

Hier geht es nun direkt am Kopf nach der letzten Runde 29 weiter. 

Ab Runde 30:  Ich habe nun nach Lust und Laune in meinen 3 Farben den 

Farbwechsel gemacht, da ich jede Runde mit km geschlossen habe, konnte ich eine 

neue Farbe immer am Rundenbeginn neu ansetzen. (= 48fm) 

Als Benni ca. 110 cm lang war habe ich ihn mit der Watte befüllt und mit den 

Abnahmen begonnen. In der ersten Abnahmerunde habe ich nun jede 8+9 Masche 

zsm abm. 

Genau so geht es nun von Runde zu Runde weiter – jede 7+8 Masche, jede 6+7 

Masche usw, bis Am Schluss alles festgezogen bzw. zusammengenäht werden kann.  

 

  

 

 Viel Spaß beim Nachhäkeln!! 

 

 

Ihr wollt keine 

Anleitung verpassen? 

Folgt Jenny’s IdeenReich 

auf Facebook 

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

