Peanut

Materialien:
Baumwolle in den Farben beige und hellbraun/rostrot
flauschige Wolle in hellbraun/rostrot
Augen (6 mm)
Füllwatte
Häkelnadel (Stärke 3,0)
Stopfnadel
verwendete Abkürzungen:
LM – Luftmasche
fM – feste Masche
KM – Kettmasche
B – beige
R – hellbraun/rostrot
Farbwechsel:
Im Bauchbereich muss in jeder Runde 2 Mal die Farbe gewechselt werden um die Bauchzeichnung
zu erhalten. Dazu wird wenn „B“ angegeben ist zur Farbe beige gewechselt, bei „R“ zur Farbe
hellbraun /rostrot. Die Farbe, welche gerade nicht verwendet wird, wird einfach hängen gelassen
und in der Folgerunde wieder aufgenommen.
Bei der Verwendung von Catania - Baumwolle hat Peanut eine Endgröße von ca. 6 cm und kann
allein sitzen.

Kopf
gehäkelt wird in Runden mit der Farbe hellbraun/rostrot
1. 2 LM
2. in 2. LM von der Nadel aus 6 fM häkeln (Kreis schließen)
3. jede Masche verdoppeln
4. jede 2. Masche verdoppeln
5. jede 3. Masche verdoppeln
6. jede 4. Masche verdoppeln
7. jede 5. Masche verdoppeln
8. 36 fM
9. jede 5. Masche reduzieren
10. jede 4. Masche reduzieren
11. jede 3. Masche reduzieren
12. jede 2. Masche reduzieren
Kopf ausstopfen
13. jeweils 2 Maschen zusammenhäkeln und Loch schließen

(6 fM)
(12 fM)
(18 fM)
(24 fM)
(30 fM)
(36 fM)
(30 fM)
(24 fM)
(18 fM)
(12 fM)

o Augen in Höhe der Runden 8-9 einziehen

Körper
gehäkelt wird in Runden zunächst mit der Farbe hellbraun/rostrot
1. 2 LM
2. in 2. LM von der Nadel aus 6 fM häkeln (Kreis schließen)
3. jede Masche verdoppeln
4. jede 2. Masche verdoppeln
5. jede 3. Masche verdoppeln
6. jede 4. Masche verdoppeln
Beginn des Bauchabschnitts:
7. ins vordere Maschenglied einstechen:
B = 10 fM, R = 20 fM
8. wieder ins hintere Maschenglied häkeln:
B = 1 Masche reduzieren, 6 fM, 1 Masche reduzieren,
R = jede 5. Masche reduzieren
9. B = 8 fM, R = jede 3. Masche reduzieren
10. B = 1 Masche reduzieren, 4 fM, 1 Masche reduzieren,
R = jede 3. Masche reduzieren
11. B = 6 fM, R = jede 2. Masche reduzieren
12. B = 1 Masche reduzieren, 2 fM, 1 Masche reduzieren,
R = 3 fM, 1 Masche reduzieren, 2 fM
o Körper noch nicht ausstopfen

(6 fM)
(12 fM)
(18 fM)
(24 fM)
(30 fM)

(25 fM)
(21 fM)
(16 fM)
(13 fM)
(10 fM)

Hinterpfoten (2 Mal fertigen)
verwendet wir die Farbe hellbraun/ rostrot
o 6 Wollfäden á 20 cm zurechtschneiden
o 3 Fäden zusammen an einer Ecke der Bauchzeichnung in den Körper einziehen
(Position siehe Bilder).
o Fadenenden im Körperinneren miteinander verknoten damit sie nicht rausrutschen
können.
o die äußeren Enden ca. 0,5 cm vom Körper entfernt ebenfalls miteinander fest
verknoten und überschüssige Enden sehr dicht am Knoten abschneiden sodass es wie
ein Füßchen ausschaut
o Vorgang auf anderer Seite wiederholen
o Körper ausstopfen und Kopf am Körper mittels Fadentechnik festnähen

Ohren (2 Mal fertigen)
gehäkelt wird in Reihen und in der Farbe hellbraun/rostrot
1.
2.
3.
4.

5 LM
in 2. LM von der Nadel aus 4 fM häkeln
jede 2. Masche reduzieren
auf der linken Ohrseite über die Reihe hinweg 3 fM häkeln
um die Ohrform zu konturieren

(4 fM)
(2 fM)

o Ohren in Höhe der Runden seitlich am Kopf festnähen

Schwanz
gehäkelt wird in Runden und zu Beginn in der Farbe hellbraun/rostrot mit der flauschigen Wolle
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LM
6 fM in die 2. LM von der Nadel aus
jede Masche verdoppeln
12 fM
12 fM
jede Masche reduzieren

(12 fM)

(6 fM)

o Schwanz ausstopfen und so am Hinterteil befestigen, dass Peanut allein sitzen kann

Fertig...
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