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Anmerkungen
Material
−

Garn/Wolle in creme und gelb

−

Häkelnadel in passender Größe

−

Füllwatte

−

rosa Puder (z.B. Kreidestaub oder Makeup) oder Filz für die Wangen

−

Bastelaugen und/oder Stickgarn

− Nähnadel, Sticknadel, Schere,

Rundenmarkierer, Bastelkleber

Anleitung
Abkürzungen
M

Masche(n)

Schwierigkeitsgrad: mittel bis schwierig.

KM

Kettmasche

Die Grundform wird in Runden bzw. Spiralen
gehäkelt. Für die Schale sind fortgeschrittene
Häkelkenntnisse notwendig.

LM

Luftmasche

fM

feste Masche

Aktuelle Informationen, gratis Häkelanleitungen und interessante Links findest Du auf
meiner Website:
www.esbelotta.com

Ein paar Tipps
−

Ich empfehle, mit einem flexiblen
Fadenring („Magic Ring“) zu beginnen
(Du kannst aber auch andere Methoden
für den Rundenstart verwenden).

hStb

halbes Stäbchen

Stb

Stäbchen

Pik
Abn
Zun

Pikot (3 LM, KM in die Grundmasche)
Abnahme (2 fM zusammen
abmaschen)
Zunahme (2 fM in die nächste M)

nä
wh

nächste
wiederholen

Oberer Teil (Innenteil)

Üblicherweise werden Amigurumis in
durchgehenden Spiralrunden gehäkelt;
der Übergang zwischen creme und gelb
ist einfacher zu häkeln, wenn die Runden
mit einer KM verbunden werden (die
nächste Runde wird dann mit einer LM
begonnen). Du kannst kurz vor dem Farbwechsel dazu übergehen und danach
wieder zurück wechseln oder die gesamte
Banane in verbundenen Runden häkeln.

Wenn Du Sicherheitsaugen verwendest, wäre
jetzt ein guter Zeitpunkt diese anzubringen. 

−

Damit man beim Runden zählen nicht
durcheinander kommt, empfiehlt es sich,
den Rundenanfang immer zu markieren.

Die Banane kannst Du schon während des
Häkelns immer ein Stückchen weiter stopfen,
oder erst ganz am Schluss.

−

Die Banane wird von oben (weißer Teil)
nach unten (gelber Teil) gehäkelt.

−

In creme:
Runde 1: 6 fM in Fadenring
Runde 2: Zun bis Ende (12)
Runde 3: fM (12)
Runde 4: (2 fM, Zun) wh bis Ende (16)
Runde 5 – 12: fM (16)
Runde 13: (7 fM, Zun) wh (18)
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Unterer Teil (Schale)
In gelb:
In den folgenden 2 Runden werden
die 3 losen Schalenteile der
Banane gehäkelt.
(Vgl. Häkelschrift unten.)
Runde 14: nur in die vorderen
Maschenteile arbeiten: * 2 fM, KM in
nä fM, [10 LM; 1 fM in die 2. LM von
der Nadel aus, je 1 fM in jede der
verbleibenden 8 LM], KM in nä fM, 2 fM
 ab * noch 2-mal wiederholen

Runde 16: in die hinteren Maschenteile von
Runde 14: fM bis Ende (18)
Runde 17 – 24: fM (18)
Runde 25: (fM, Abn) wh bis Ende (12)
Runde 26: fM (12)
Runde 27: Abn bis Ende (6)
Runde 28: fM (6)
Abketten; langes Fadenende
hängen lassen, Banane stopfen, die
Öffnung schließen und lose Fäden
vernähen.
Augen aufkleben/-nähen oder sticken,
Mund sticken, Wangen anbringen.

Runde 15: * KM in erste fM, weiter in die freien
Schlaufen der LM von Runde 14 häkeln: je
1 Stb in jede der nä 6 LM, 1 hStb in jede der
nä 2 LM, fM in nä LM, (fM, Pik, fM) in letzte LM;
fM in nä fM, 1 hStb in jede der nä 2 fM, 1 Stb in
jede der nä 6 fM, die KM und eine fM von
Runde 14 überspringen, KM in nä fM  ab *
noch 2-mal wiederholen

Herzlichen Glückwunsch!
Deine kleine Banane ist fertig! 

Herr Müller liebt diese Banane! (Die Anleitung für
Herrn Müller gibt es in einem DaWanda-Shop.)
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