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Anleitung: Eule Bubi 30cm 

 

Wolle: Lisa Uni dunkelblau, hellblau, weiß 

und Hübner Wolle creation caprice grün, 

Baumwolle von Aldi gelb 

Verbrauch: <2 hellblau, <1 dunkelblau, 

gelb, weiß und grün 

Nadelstärke: 3 

Maße: ca. 30 cm hoch 

Zusätzliches Material: Füllwatte und 

Sicherheitsaugen 

 

Vorausgesetze Häkelbegriffe: 

 Magicring (MR) 

 Luftmasche (lm) 

 Wendeluftmasche 

 Feste Masche (fm) 

 Stäbchen (Stb) 

 Doppelstäbchen (DStb) 

 Kettmaschen (km) 

 In Runden häkeln 

 Arbeit wenden 

 Zusammen abmaschen (zs. abm) 

 Maschen zunehmen 

 

Körper – hellblau/dunkelblau/grün: 

Begonnen habe ich unseren Bubi mit einem MR bestehend aus 6 fm in hellblau.  

1Runde: 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: ab hier lässt sich schon das Schema erkennen, ihr verdoppelt jede 3. 

Masche (= 24fm) 
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4.-15. Runde: nach dem Schema verdoppelt ihr nun weiter, 4. Runde jede 4. fm, 

5. Runde jede 5. fm usw, bis ihr in Runde 15 jede 15. Masche verdoppelt. (= 96fm 

nach der 15. Runde) 

Ich habe die einzelnen Runden in Spiralen gehäkelt, also keinen extra 

Rundenabschluss mit km gemacht. Meinen Rundenanfang habe ich mir mit 

einem Maschenmarkierer gekennzeichnet. 

 

16.-30. Runde: Hier könnt ihr nun ohne Zunahmen häkeln, sprich in jede 

Masche der Vorrunde kommt eine fm. (=96 fm nach der 30. Runde) 

31.-35. Runde: Hier habe ich zwar auch ohne Zunahmen gehäkelt, allerdings 

habe ich diese fünf Runden statt hellblau mit dunkelblau gehäkelt. (= 96fm) 

36.+37. Runde: Diese beiden Runden werden ohne Zunahmen in grün gehäkelt (= 

96fm) 

38.+39. Runde: Diese beiden Runden in dunkelblau ohne Zunahmen häkeln (= 

96fm) 
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Ab der nächsten Runde beginnen das erste Mal die Abnahmen, ich bin immer 

noch bei Dunkelblau.  

40. Runde: In dieser Runde müsst ihr jede 15.+16. fm zs. abm. (= 90fm) 

41. Runde: In dieser Runde müsst ihr jede 14.+15. fm zs. abm. (= 84fm) 

42. Runde: In dieser Runde müsst ihr jede 13.+14. fm zs. abm. (= 78fm) 

43.-46. Runde: Werden ohne Abnahmen gehäkelt (= 78fm) 

47. Runde: Ab hier wieder in grün häkeln und jede 12.+13. fm zs. abm. (= 72fm) 

48. Runde: Ohne Abnahmen in grün häkeln (=72 fm) 

49.+50. Runde: Ohne Abnahmen in dunkelblau häkeln (= 72fm) 

Da ab hier der Kopf beginnt, nehmen wir nun wieder Maschen dazu.  

51. Runde: Jede 10. fm verdoppeln (=79fm) 

52. Runde: Jede 11. fm verdoppeln (= 86fm) 

53. Runde: Jede 12. fm verdoppeln (= 93fm) 

54. Runde: ab hier häkeln wir wieder in hellblau und verdoppeln jede 13. fm (= 

100fm) 

55. Runde: Ohne zu- oder Abnahmen häkeln (= 100fm) 

 

 

 



  
 
 

Häkelanleitung 

Jenny’s IdeenReich 
www.jennys-ideenreich.de 

PS: der Verkauf meiner Anleitungen ist grundsätzlich nicht gestattet. Sollte ihr eure Werke 

veröffentlichen, ist meine Anleitung als Quelle zu nennen. – Stand: 17.08.15 

Damit der Kopf noch etwas an Form gewinnt nehmen wir noch ein Paar Maschen 

ab. 

56. Runde: Jede 13.+14. fm zs. abm. (= 93fm) 

57. Runde: Jede 12.+13. fm zs. abm. (= 86fm) 

58. Runde: Jede 11.+12. fm zs. abm. (= 79fm) 

59.-60. Runde: Bis zum Ende häkeln wir nun ohne zu- oder abzunehmen weiter 

fröhlich in Hellblau unsere Kreise (= 79fm) 

Wenn ihr noch Sicherheitsaugen anbringen wollt, solltet ihr nun erst die Augen 

häkeln, festnähen und die Sicherheitsaugen befestigen, bevor ihr Bubi füllt und 

oben abschließt. Wenn ihr die Augen hinterher aufsticken wollt, könnt ihr auch 

erst unten weiter lesen „Kopf abschließen“. 

 

Augen – weiß/dunkelblau: 

Das Auge habe wieder mit einem MR aus 6 fm begonnen, dieses Mal in Weiß. 

1. Runde: Jede fm verdoppeln (= 12fm) 

2.-7. Runde: wie gewohnt verdoppeln, 2. Runde jede 2. fm,  3. Runde jede 3. fm 

usw verdoppeln (= 48fm nach Runde 7) 
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Nun habe ich in Dunkelblau zwischen Reihe 6 und 7 um jede fm eine km 

„gestickt“, das sollte man auf dem Foto gut erkennen. Jetzt könnt ihr die Fäden am 

Auge vernähen und davon noch ein zweites häkeln.  

 

Ich habe nun erst die die Position mit Hilfe der Sicherheitsaugen festgelegt und 

dann festgenäht, die Sicherheitsaugen befestigt, Bubi befüllt und dann den Kopf 

oben geschlossen.  

 

Zum Schließen habe ich immer zwei sich gegenüberliegende fm mit einer fm 

zusammen gehäkelt. In die ersten und letzten 3 gegenüberliegenden Maschen habe 

ich immer 2fm gehäkelt, dann schaut es hinterher ein wenig nach den typischen 

„Eulenohren“ aus. In alle anderen fm, kommt jeweils eine fm.  

(da wir am Schluss am Kopf 79 fm hatten, geht es mit den gegenüberliegenden 

Maschen nicht ganz auf, aber das habe ich irgendwie weggeschummelt, man merkt 

nicht, dass dort eine Masche zu viel war.) 
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Schnabel - gelb: 

Ihr könnt natürlich auch einen Schnabel, aufsticken oder aus Filz aufkleben, da 

Bubi aber für ein kleines Baby ist, habe ich den Schnabel gehäkelt und angenäht. 

Ich habe den Schnabel mit 6 lm begonnen, wovon eine schon die 

Wendeluftmasche für die Rückreihe ist. 

1. Reihe: Hier häkelt ihr 5 fm + 1 Wendeluftmasche (= 5fm + eine Lm) 

2. Reihe: Hier die ersten und letzten beiden fm zs. abm., dazwischen eine fm und 

am Schluss eine Wendeluftmasche häkeln (= 3fm + eine Lm) 

3. Reihe: Hier die ersten beiden fm zs. abm. eine fm und eine Wendeluftmasche 

häkeln. (= 2fm + eine Lm) 

4. Reihe: Die beiden fm zs. abm. und eine Wendeluftmasche häkeln (= 1fm + eine 

Lm) 

5. Reihe: eine fm häkeln  (= 1fm) 

Wenn ihr den Faden nun großzügig abschneidet, könnt ihr damit den Schnabel 

direkt festnähen. 
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Füße – gelb: 

Den ersten Zeh habe ich wieder mit einem MR aus diesmal 5 fm begonnen. 

1. Runde: Jede fm verdoppeln (= 10fm) 

2. Runde: Hier nun jede 2. Fm verdoppeln (= 15fm) 

3.-11. Runde: Ohne Zunahmen in jede fm der Vorrunde eine fm häkeln (= 15fm) 

Davon braucht ihr insgesamt 4 Stück, für jeden Fuß zwei. 

Nun nehmt ihr euch zwei der Zehen und häkelt diese zusammen. 

 

12-14. Runde: ihr häkelt nun in jede fm der Vorrunde eine fm ohne Zunahmen, 

wobei ihr an jeder Zehe eine fm auslasst, wo ihr sie zusammen häkelt. (= 28fm) 

 

15. Runde: Jede 2+3 fm zs. abm. (= 19fm) 
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16. Runde: Ohne Abnahmen in jede fm der Vorrunde eine fm häkeln (= 19fm) 

17. Runde: Jede 4+5 fm zs. abm. (= 15fm) 

18.-20 Runde: Ohne Abnahmen in jede fm der Vorrunde eine fm häkeln (= 15fm) 

Bevor ihr die Abnahmen anfangt, solltet ihr den Fuß füllen. 

21. Runde: Jede 1+2 fm zs. abm. (= 8fm) 

22. Runde: Jede 1+2 fm zs. abm. (= 4fm) 

Das letzte offene Stück könnt ihr nun zusammen nähen. Ihr müsst nun noch mit 

den anderen beiden Zehnen die Runden 12.-22. wiederholen und könnt dann 

die Füße festnähen. 

   

Flügel – hellblau: 

Den ersten Flügel habe ich wieder mit einem MR aus 6 fm begonnen. 

1. Runde: Jede fm verdoppeln (= 12fm) 

2.-6. Runde: wie gewohnt verdoppeln, 2. Runde jede 2. fm,  3. Runde jede 3. fm 

usw verdoppeln (= 42fm nach Runde 6) 

7-9. Runde: Ohne Zunahmen in jede fm der Vorrunde eine fm häkeln (= 42fm) 
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10. Runde: nun faltet ihr den Flügel in der Mitte zusammen und häkelt die 

gegenüberliegenden Maschen mit fm zusammen. (= 21fm) 

 

Ab hier geht es in Reihen weiter und ihr müsst die Arbeit am Reihenende immer 

wenden. 

1. Reihe: die ersten 7 fm verdoppeln, dann in jede fm eine fm und am Ende eine 

Wendeluftmasche häkeln (= 28fm + 1lm) 

2. Reihe: in die ersten 8 fm der Vorrunde je ein Stb 

häkeln, dann in jede fm eine fm und am Ende eine Wendeluftmasche häkeln (= 

8Stb, 20fm + 1lm) 

3. Reihe: In die ersten 20 fm eine fm, in jedes Stb der Vorrunde ein DStb und am 

Ende eine Wendeluftmasche häkeln (= 20fm, 8DStb) 
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Wenn ihr den Faden wieder großzügig abschneidet, könnt ihr damit wieder den 

Flügel annähen. Jetzt braucht ihr noch einen zweiten Flügel, dann ist euer Bubi 

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

