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Anleitung: Qualle Siggi 

 

 

 

 

 

 

Wolle: Polyacryl 50g weiß, helllila, 

dunkellila (z.B. Lisa Uni) wichtig ist gleiche 

NS 

Verbrauch: je Farbe ein Knäuel 

Nadelstärke: 3 

Größe: 12 cm + Tentakeln 

Zusätzliches Material: Sicherheitsaugen 

8mm, Füllwatte 

 

Vorausgesetze Häkelbegriffe: 

 Magicring (MR) 

 feste Maschen (fm) 

 Luftmaschen (lm) / Luftmaschenkette (lm-Kette)  

 Stäbchen (Stb) 

 zwei Maschen zusammen häkeln/zusammen abmaschen (zs abm) 

 

Körper - weiß: 

Begonnen habe ich die Qualle mit einem MR bestehend aus 6fm 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: Jede 3. fm verdoppeln (= 24fm) 
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4. Runde: Jede 4. fm verdoppeln (= 30fm) 

5.-9. Runde: In Runde 5 jede 5. fm verdoppeln, Runde 6 jede 6. usw (= 60fm nach 

Runde 9) 

10.-20. Runde: Ohne Zunahmen häkelt ihr in jede fm der Vorrunde eine fm (= 

60fm) 

21. Runde: jede 9.+10. fm zsm abm (= 54fm)  

22. Runde: jede 8.+9. fm zsm abm (= 48fm)  

Legt den Körper nun erst einmal zur Seite und häkelt jetzt die Nase und die 

Augen. 

Der Körper sollte nun aussehen wie eine kleine Mütze. Den Boden häkeln wir 

später, wenn das Gesicht angebracht wurde. 

Augen – weiß (2x): 

Begonnen habe ich die Augen mit einem MR bestehend aus 6fm 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)  
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Nase - weiß: 

Begonnen habe ich die Nase mit einem MR bestehend aus 6fm.  

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

ihr 2 fm. (= 12fm) 

2.+3. Runde: ohne Zunahmen häkelt ihr in jede fm der Vorrunde eine fm (= 

12fm) 

Füllt nun die Nase und bringt alles am Kopf an. 

  

Boden - weiß: 

Begonnen habe ich den Boden wieder mit einem MR bestehend aus 6fm 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: Jede 3. fm verdoppeln (= 24fm) 

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

5.-7. Runde: In Runde 5 jede 5. fm verdoppeln, Runde 6 jede 6. usw (= 48fm nach 

Runde 7) 
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Da ihr nun sowohl unten am Körper als auch beim Boden je 48 Maschen habt, 

könnt ihr nun beide Teile mit fm zusammenhäkeln.  

Denkt daran den Körper bevor er komplett geschlossen ist, mit Füllwatte zu füllen. 

  

Ihr solltet nun ringsherum eine Runde aus 48 fm haben. 

Umrandung - dunkellila: 

Häkelt in jede der 48fm, die ihr nach dem Zusammenhäkeln nun unten am 

Körper habt, 5 Stb in Dunkellila.  

 

Tentakeln (9x weiß, 4x lila): 

Begonnen habe ich die Tentakel mit einer lm-Kette bestehend aus ca. 30lm in 

Weiß.  
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1. Reihe: in der Rückreihe häkelt ihr nun in jede lm der lm-Kette 3fm, dadurch 

erreicht ihr, dass sich die lm-Kette lockt.   

Achtet darauf, dass ihr den Anfangsfaden der lm-Kette und auch den Endfaden 

eurer Reihe fm etwas länger lasst, damit könnt ihr die Tentakel dann später 

festknüpfen.  

Für die 4 lilafarbenen Locken habe ich in die lm jeweils nur 2fm gehäkelt, dann 

lockt sich die lm-Kette nicht so stark und die Tentakeln hängen später etwas 

länger runter. 

   

Bringt nun unten am Bauch die Tentakeln an.  

Wenn ihr wollt könnt ihr zum Aufhängen oben  

am Kopf noch eine Schlaufe anbringen. 

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

