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Anleitung: Klapperstorch Pablo 

 

 

 

 

 

 

Wolle: 100% Baumwolle weiß, orange, 

schwarz 

Verbrauch: jeweils 1 Knäuel 

Nadelstärke: 3 

Maße: ca. 80 cm 

Zusätzliches Material: siehe unten (die 

Liste ist dieses Mal etwas länger) 

 

Vorausgesetze Häkelbegriffe: 

 Magicring (MR) 

 Luftmaschen (lm)/Wendeluftmaschen (Wlm) 

 feste Maschen (fm) 

 Kettmasche (km) 

 Arbeit wenden 

 Ins hintere Maschenglied einstechen 

 zwei Maschen zusammen häkeln/zusammen abmaschen (zs abm) 

 

Wir benötigen für Pablo einiges an Zubehör, natürlich könnt ihr an der einen oder 

anderen Stelle auch andere Materialen verwenden, aber mit folgenden Dingen habe 

ich meinen Pablo gebastelt. 

 Sicherheitsaugen 

 Federn  Haare und Schwanz 

 2 Runde Holzklötze ca. 4cm Durchmesser, 2cm Höhe  Füße 

 Strickmühle  Beine/Hals 
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 Holzkreuz ca 18x18cm 

 5 kleine Biegringe  befestigen der Fäden am Körper 

 5 kleine Rundhaken  befestigen der Fäden am Kreuz 

 Nylonschnur 

 Heißkleber  Holzklötze in den Füßen festkleben 

 Füllwatte 

 

Haben wir alle Teile beisammen, kann das Häkeln losgehen. Beachtet später, dass es 

alleine wirklich schwierig ist alle Teile an das Kreuz zu bekommen und die 

richtigen Fadenlängen zu bestimmen, hier ist es von Vorteil, wenn man zu zweit 

oder sogar zu dritt alles zusammenfügt. 

Da wir erst alle Einzelteile häkeln, ist auch die Reihenfolge in der ihr nun die 

Teile häkelt egal. 

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! 

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. 
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Kopf – weiß: 

Begonnen habe ich unseren Pablo mit einem MR bestehend aus 6 fm in Weiß.  

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

Masche (= 24fm) 

4.-6. Runde: 4. Runde jede 4. fm verdoppeln, 5. Runde jede 5. usw. (= 42fm nach 

Runde 6) 

 

7.-11. Runde: ohne Zunahmen häkelt ihr in jede fm der Vorrunde eine fm (= 42fm) 

 

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

13. Runde: ohne Abnahmen häkelt ihr in jede fm der Vorrunde eine fm (= 36fm) 

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

15. Runde: ohne Abnahmen (= 30fm) 
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Bringt nun die Augen an, bevor ihr den Kopf weiter schließt und füllt ihn nach 

und nach mit Watte. 

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

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

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

19. Runde: jede 1.+2. fm zs abm (= 6fm) 

Das kleine Loch könnt ihr erst einmal so lassen, hier nähen wir später den Hals an. 

 

Schnabel – orange: 

Begonnen habe ich den Schnabel mit einem MR bestehend aus 4 fm in orange.  

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

2. Runde: jede 2. fm verdoppeln (= 8fm) 

3.-8. Runde: ohne Zunahmen (= 8fm) 

Näht nun den Schnabel an, Pablos Kopf sollte jetzt ungefähr so aussehen: 
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Körper – weiß: 

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

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

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

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

(= 24fm) 

4.-7. Runde: 4. Runde jede 4. fm verdoppeln, 5. Runde jede 5. usw. (= 48fm nach 

Runde 7) 

8.-11. Runde: ohne Zunahmen (= 48fm) 

 

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

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

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

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

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

Füllt hier nun spätestens den Körper mit der Watte. 

17. Runde: jede 2.+3. fm zs abm (= 12fm) 
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18. Runde: jede 1.+2. fm zs abm (= 6fm) 

Näht nun das restliche Loch zu. 

 

Füße – orange (2x): 

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

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

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

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

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

 

5. Runde: ohne Zunahmen häkelt ihr in jede fm der Vorrunde eine fm, häkelt 

hierbei in dieser Runde immer nur in das hintere Maschenglied, das macht den 

Fuß stabiler. (= 30fm) 
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6.-8. Runde: ohne Zunahmen, hierbei nun aber wieder durch die gesamte Masche 

häkeln (= 30fm) 

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

Klebt nun den Holzklotz mit Heißkleber unten in den Fuß. 

  

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

11.+12. Runde: ohne Zunahmen (= 18fm) 

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

Füllt nun den Fuß mit Watte 

 

14. Runde: jede 1.+2. fm zs abm (= 6fm) 

Das kleine Loch könnt ihr erst einmal so lassen, hier nähen wir später die Beine 

an. 
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Beine/Hals orange/weiß: 

Die Beine und den Hals habe ich mit der Strickmühle gefertigt.  

Beine ca. 25 cm Länge/Hals ca. 20 cm Länge 

Mit viel Geduld, könnt ihr hier auch eine Strickliesl nehmen, das hätte mir aber 

zu lange gedauert. 

 

Flügel – weiß/schwarz (2x): 

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

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

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

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

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

5.+6. Runde: ohne Zunahmen (= 30fm) 
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7.+8. Runde: Häkelt nun mit Schwarz 18 fm in je eine fm der Vorrunde, dann 

häkelt ihr eine Wlf und wieder 18 fm zurück 

9. Runde: häkelt 4km – 10fm – 4km in je eine fm der Vorrunde  

10. Runde: häkelt 5km – 8HStb – 5km in je eine fm der Vorrunde  

 

Ihr könnt nun alle Einzelteile zusammennähen und die Federn befestigen. 

 

Befestigt nun noch die Biegeringe wie folgt:   

 

Einen mittig auf dem Kopf 

Einen hinten am Kopf 

Einen pro Knie 

Einen mittig aus dem Rücken 
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Dreht nun die 5 Rundhaken, wie auf dem Foto, in das Holzkreuz  

 

Jetzt müsst ihr noch das Nylongarn an den 5 Stellen festknoten und probieren, ob 

der schräge Vogel auch laufen kann!!! 

 

Viel Spaß beim Nachbasteln!! 

 

Ihr wollt keine 

Anleitung verpassen? 

folgt Jenny’s IdeenReich 

auf Facebook 

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

