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Anleitung: Willy Wärmer 

 

 

 

 

Wolle: Lisa Uni print 

Verbrauch: 1 Knäuel 

Nadelstärke: 4 

Maße: ca. 12 cm 

Zusätzliches Material: Pappringe für die 

Bommel 

 

Vorausgesetze Häkelbegriffe: 

 Magicring (MR) 

 Luftmaschen (lm), Luftmaschenkette (Lmk) 

 feste Maschen (fm) 

 Stäbchen (Stb) 

 Ins hintere Maschenglied einstechen 

 in Spiralrunden häkeln 

 2 fm zusammen abmaschen (zs. abm.) 

 

Willy: 

Begonnen habe ich unseren Willy-Wärmer mit einem  MR aus 5 fm.  

1 Runde: hier müsst ihr jede Masche verdoppeln, sprich in jede Masche des MR 2 

neue fm häkeln. (= 10fm) 

2. Runde: hier wird jede 2. fm verdoppelt. (= 15fm) 

3.+4. Runde: In der 3. Runde wird jede 3., in der 4. Runde jede 4. fm verdoppelt. 

(= 25fm nach Runde 4) 
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5.-10. Runde: in diesen Runden wird ohne Zunahmen gehäkelt, sprich in jede 

fm der Vorrunde eine fm häkeln (= 25fm) 

 

11. Runde: jetzt wird zwar auch ohne Zunahmen gehäkelt, allerdings wird in 

dieser Runde bei den fm der Vorrunde immer nur in das vordere Maschenglied 

eingestochen (= 25fm) 

  

12.-22. Runde: es wird weiterhin ohne Zunahmen gehäkelt, bis der Willy ca. 10 

cm lang ist, bei mir was das nach der 22. Runde. (= 25fm) 

 

legt nun den Willy erst einmal beiseite und beginnt mit dem Säckchen  

Säckchen: 

Begonnen habe ich den zweiten Teil des Willy-Wärmers mit einem  MR aus 8 fm.  

1 Runde: hier müsst ihr jede Masche verdoppeln, sprich in jede Masche des MR 2 

neue fm häkeln. (= 16fm) 
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2. Runde: hier wird jede 2. fm verdoppelt. (= 24fm) 

3.+4. Runde: In der 3. Runde wird jede 3., in der 4. Runde jede 4. fm verdoppelt. 

(= 40fm nach Runde 4) 

 

5.-14. Runde: in diesen Runden wird ohne Zunahmen gehäkelt, sprich in jede 

fm der Vorrunde eine fm häkeln (= 40fm nach Runde 14) 

Jetzt holt euch wieder den Willy dazu und steckt ihn euch auf Wunsch an der 

richtigen Stelle mir Sicherheitsnadeln zusammen. Ihr könnt aber auch die zwei 

Teile direkt zusammenhäkeln.  

Verbinden der zwei Teile: 

1 Runde: hier müsst ihr nun beide Teile mit fm zusammenhäkeln. Bei mir kamen 

dann insgesamt 52 fm heraus. Je nachdem wo ihr die Teile zusammengelegt habt, 

kann diese Zahl nun etwas variieren.  (= 52fm) 

 

Zwischen den beiden Teilen entsteht nun eine kleine Lücke, wo ihr keine fm 

gehäkelt habt, diese Stelle könnt ihr später einfach mit ein paar Stichen 

zusammennähen.  
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2.-4. Runde: in diesen Runden wird ohne Zunahmen gehäkelt, sprich in jede fm 

der Vorrunde eine fm häkeln (= 52fm nach Runde 4)  

 

5. Runde: in dieser Runde wird jede 5.+6. fm zs. abm., um noch etwas Form in den 

Willy-Wärmer zu bekommen. (= 43fm) 

6. Runde: hier wird wieder ohne Zunahmen gehäkelt, sprich in jede fm der 

Vorrunde eine fm häkeln (= 43fm) 

7. Runde: jetzt müssen anstelle der fm ohne Zunahmen in jede fm der Vorrunde 

ein Stb gehäkelt werden, hier wird später die Kordel durchgefädelt. (= 43Stb) 

 

8.+9. Runde: ohne Zunahmen wieder fm häkeln (= 43fm) 

Der Willy-Wärmer ist nun fertig. Jetzt kümmern wir uns um die Kordel und die 

zwei Bommel. 

Kordel: 

Für die Kordel häkelt ihr eine lmk aus 50 lm. Ihr müsst die Kordel durch die Stb. 

aus Runde 7 fädeln, bevor ihr nun die Bommel bastelt. Vorn bleiben 4 Stäbchen 

frei.  
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Bommel: 

Ihr benötigt nun 4 Pappkreise, mit Loch in der Mitte, die ca. 3 cm Durchmesser 

haben. Für jeden Bommel braucht ihr 2 davon, die ihr aufeinander legt.  

 

Jetzt umwickelt ihr die Pappscheiben mit Wolle, bis kein Loch mehr in der Mitte 

zu sehen ist.  

 

Fädelt nun einen etwas längeren Faden an jedem Ende der lmk durch die letzte 

Masche, bevor ihr die unfertigen Bommel, auf der Pappscheibe, auseinander 

schneidet. Mit diesem Faden wird der Bommel zusammengebunden. So verhindert 

ihr, dass der Bommel später von der Kordel abfallen kann. 
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Schneidet nun vorsichtig zwischen den beiden Pappscheiben die Wolle in zwei 

Hälften. Wickelt den Faden, den ihr zuvor durch die lmk-Enden gefädelt habt, 

durch die beiden Pappscheiben und knotet ihn gut fest.  

  

Reist die Pappscheiben ab und zuppelt den Bommel in Form, abstehende Fäden 

könnt ihr noch stutzen. Es sollten nun keine Fäden mehr rausfallen können. 

 

Bastelt noch einen zweiten Bommel – FERTIG!!!!! 

 

Viel Spaß beim Nachhäkeln!! 


