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Anleitung: Mini Eule Schlüsselanhänger 

 

 

 

Wolle: Resteverwertung (je dicker die Wolle 

desto größer die Eule) 

Verbrauch: < 1 Knäuel 

Nadelstärke: 3 

Maße: ca. 6-8 cm 

Zusätzliches Material: Füllwatte, Wackelaugen, 

Schlüsselring, Buchstabenperlen, Filz falls ihr 

den Schnabel nicht aufsticken wollt 

 

Vorausgesetze Häkelbegriffe: 

 Magicring (MR) 

 feste Maschen (fm) 

 Kettmasche (km) 

 

Ihr könnt den Farbwechel natürlich machen, wann ihr wollt – in meinem 

Beispiel hat die türkisfarbene kleine Eule pinke Streifen bekommen. 

Körper: 

Begonnen habe ich mit einem MR bestehend aus 5 fm in Türkis.  

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

ihr 2 fm. (= 10fm) 

2. Runde: in dieser Runde verdoppelt ihr nun jede 2. fm (= 15fm) 

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

Masche (= 20fm) 

4. Runde: in dieser Runde verdoppelt ihr jede 4. fm (= 25fm) 
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5.-17. Runde: hier könnt ihr nun ohne Zunahmen häkeln, also in jede Masche 

der Vorrunde kommt eine fm. (=25 fm nach der 17. Runde).  

Die Runden 9.+10. und 12.,13.+17. habe ich in Pink gehäkelt. Damit ich einen 

sauberen Farbübergang bekomme, habe ich die Vorrunde mit km abgeschlossen 

und mit der zweiten Farbe neu angesetzt.  

(Wenn ich nicht in Spiralrunden häkel, habe ich noch 2 Schlaufen der alten 

Farbe auf der Nadel und masche mit der neuen Farbe ab. Ich finde es aber bei 

Spiralen so etwas dezenter.) 

  

Bevor ihr nun die Eule oben abschließt, müsst ihr die Füllwatte einfüllen. 

18. Runde: jetzt legt ihr die Eule oben zusammen und häkelt immer zwei 

gegenüberliegende fm mit einer fm zusammen. in die zweite und die vorletzte fm 

häkelt ihr jeweils 2 fm, das ergibt dann hinterher die Eulenohren.  
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Augen (2x das Ganze): 

Begonnen habe ich mit einem MR bestehend aus 5 fm in Weiß.  

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

ihr 2 fm. (= 10fm) 

2. Runde: in dieser Runde verdoppelt ihr nun jede 2. fm und beendet die Runde 

mit einer km (= 15fm) 

 

3. Runde: in dieser Runde häkelt ihr ohne Zunahmen, in einer anderen Farbe, 

in jede fm der Vorrunde eine fm – bei mir war es Türkis. (= 15fm) 

 

Die Fäden könnt ihr nun mit einer Nadel auf der Rückseite verstecken und damit 

die Augen am Kopf festnähen. 

Für die Ohrenfransen habe ich jeweils 3 Wollfäden durch die Enden geschlungen 

und festgezogen. 
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Am Schluss noch den Schlüsselring mit den Perlen anbringen, den Schnabel 

aufsticken und die Wackelaugen aufkleben – FERTIG!!! 

   

 

 

Viel Spaß beim Nachhäkeln!! 


