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Anleitung: Ulli der Bücherwurm 

 

 

Wolle: 100% Baumwolle rot, blau, gelb, 

weiß, wichtig gleiche NS 

Verbrauch: weiß genügt ein Rest für die 

Augen, rot 3 Knäuel, blau 1 Knäuel, gelb 1 

Knäuel 

Nadelstärke: 3 

Maße: ca. 120 cm Länge 

Zusätzliches Material: Sicherheitsaugen 

15mm, Füllwatte, Basteldraht 3mm dick 

(Zange + Seitenschneider) 

 

Vorausgesetze Häkelbegriffe: 

 Magicring (MR) 

 feste Maschen (fm) 

 Luftmaschen (lm)/Luftmaschenkette (lm-Kette) / Wendeluftmaschen (Wlm) 

 zwei Maschen zusammen häkeln/zusammen abmaschen (zs abm) 

 Faden abketten 

 ins vordere/hintere Maschenglied einstechen 

 

Tipps zur Anleitung: 

Wenn ihr den Bücherwurm etwas größer/kleiner häkeln wollt, nehmt ihr einfach 

dickere/dünnere Wolle und die passende Nadel dazu, so behaltet ihr die 

Proportionen bei. 

Wir beginnen mit dem Kopf, häkeln dann zwischendurch die Augen und nähen 

diese fest, bevor der Körper zu lang ist und es dann später zu unhandlich wird. 

!!Ich habe den Farbwechsel immer an derselben Stelle oben auf dem Rücken 

gemacht, so verdecken die Rückenschuppen später diese Übergangskante!! 
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Kopf – rot: 

Begonnen habe ich unseren Ulli mit einem MR bestehend aus 6fm in Rot.  

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.-8. Runde: 4. Runde jede 4. Masche verdoppeln, 5. Runde jede 5. usw. (= 54fm 

nach Runde 8) 

 

9.-40. Runde: ohne Zunahmen häkelt ihr in jede fm der Vorrunde eine fm (= 

54fm) 

 

Krempelt die Arbeit auf Links und faltet nun, wie auf dem Foto zu sehen, das 

untere Ende des Kopfes ein und näht die Falte zusammen. Hier entsteht nun der 

Mund. 
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Wenn ihr die Arbeit wieder auf Rechts krempelt, sieht der Mund nun so aus: 

 

Sobald der Wurm noch länger wird, können wir die Augen nicht mehr gut 

annähen, darum häkeln wir jetzt erst die Augen bevor wir mit dem Körper weiter 

machen. Lasst das Knäuel aber ruhig dran, es geht später mit Runde 41 weiter. 

Augen – weiß/rot (2x): 

Die Augen habe ich mit einem MR mit 8fm in Weiß begonnen.  

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

ihr 2 fm (= 16fm) 

2. Runde: in dieser Runde verdoppelt ihr nun jede 2. fm (= 24fm) 

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

24fm) 

Kettet den weißen Faden ab und wechselt nun zu Rot.  
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5. Runde: ohne Zunahmen häkelt ihr in jede fm der Vorrunde eine fm, stecht 

hierbei nun nur in das vordere MG ein.  (= 24fm) 

6. Runde: häkelt nun noch einmal je 1 fm in die fm der letzten WEIßEN Runde, 

diesmal häkelt ihr in das hintere MG! Ihr bekommt nun zwei rote Runden 

„hintereinander“  (= 24fm) 

 

7.+8. Runde: ohne Zunahmen häkelt ihr, in die hintere rote Runde, in jede fm, 

eine fm (= 24fm) 

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

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

Bringt nun die Sicherheitsaugen an und füllt das Auge, bevor ihr es fertig schließt. 

 

11. Runde: immer zwei aufeinander folgende fm zs abm (= 6fm) 

Das restliche kleine Loch, könnt ihr mit dem übrigen Faden einfach zunähen. 
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Näht nun die Augen oben auf dem Kopf fest, bevor ihr mit dem Körper weiter 

macht. 

 

Körper – rot/blau/gelb: 

41.-???. Runde: ohne Zunahmen häkelt ihr in jede fm der Vorrunde eine fm, der 

Wurm sollte bis zu den Abnahmen ca. 100cm lang werden. Ihr könnt frei immer 

wieder die Farben wechseln, achtet aber darauf, dass ihr keine Maschen verliert.  

(= 54fm) 

Fädelt nun erst den Draht im Inneren ein, bevor ihr den Körper mit Watte füllt. 

Lasst ihn hinten noch etwas länger raus stehen, der Wurm wird ja noch etwas 

länger.  

Damit die Enden nicht herausstechen können, habe ich sie, wie auf der Skizze zu 

sehen, umgebogen und mit Isolierband an den scharfen Enden umklebt.  

Wenn der Wurm nun mit Watte gut gefüllt ist, geht es mit der Häkelnadel weiter. 

 

Da ich nun nicht mehr genau weiß, in welcher Runde wir wirklich sind, beginne 

ich für die Abnahmen einfach wieder bei 1.  
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Abnahmen: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Das kleine übrig gebliebene Loch könnt ihr wieder mit dem Restfaden zunähen. 

Nun verpassen wir dem Wurm noch ein paar Details. 

Nasenlöcher – rot (2x): 

Die Nasenlöcher habe ich mit einem MR mit 6fm in Rot begonnen.  

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

ihr 2 fm (= 12fm) 

2. Runde: ohne Zunahmen häkelt ihr in jede fm der Vorrunde eine fm (= 12fm) 

Kettet den Faden ab und näht damit die Nasenlöcher fest.  
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Rückenschuppen groß – rot (12x): 

Die Schuppen habe ich mit einem MR mit 6fm in Rot begonnen.  

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: ihr verdoppelt jede 3. Masche (= 24fm) 

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

24fm) 

Am Ende häkelt ihr unten die Öffnung zu. 

 

Rückenschuppen mittel – rot (2x): 

Die Schuppen habe ich mit einem MR mit 5fm in Rot begonnen.  

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: ihr verdoppelt jede 3. Masche (= 20fm) 
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4.-6. Runde: ohne Zunahmen häkelt ihr in jede fm der Vorrunde eine fm (= 

20fm) 

Am Ende häkelt ihr unten die Öffnung zu. 

Rückenschuppen klein – rot (3x): 

Die Schuppen habe ich mit einem MR mit 4fm in Rot begonnen.  

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

ihr 2 fm (= 8fm) 

2. Runde: in dieser Runde verdoppelt ihr nun jede 2. fm (= 12fm) 

3. Runde: ihr verdoppelt jede 3. Masche (= 16fm) 

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

16fm) 

Wenn ihr mit der Anzahl an Rückenschuppen nicht ausreicht, könnt ihr 

natürlich von den 3 Größen noch weitere dazu häkeln.  

Bringt nun alle Schuppel auf der Farbwechsel-Naht an. 

 

Viel Spaß beim Nachhäkeln!! 



  
 
 

Häkelanleitung 

Jenny’s IdeenReich 
www.jennys-ideenreich.de 

9 
PS: Der Verkauf meiner Anleitungen ist grundsätzlich nicht gestattet. Solltet ihr eure Werke 

veröffentlichen, ist meine Anleitung als Quelle zu nennen – Danke!! Stand 05.01.2016 

 
 

 

 

 

Geschichte zu Ulli dem Bücherwurm: 

Ulli der Bücherwurm ist ab sofort das Maskottchen der Unknown-Buchmesse in 

Essen.  

Eine Messe für Self-Publisher, also Autoren ohne Verlag, Kleinverlage und „noch“ 

unbekannte Autoren. Da es sich dabei um eine etwas andere Buchmesse, abseits 

des Mainstreams handelt, durfte ich das passende „etwas andere“ Maskottchen 

entwerfen und häkeln, so entstand in den letzten Wochen nun Ulli der 

Bücherwurm. 

 

 

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

