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Anmerkungen
Material
−

Garn/Wolle in weiß

−

Häkelnadel in passender Größe
(ich habe 3,0 mm verwendet)

−

Füllwatte

−

für Dekoration: rosa Filz für die Wangen,
schwarzer Sticktwist oder Garn

−

zusätzlich für “Chester”: Bastelaugen
(ich habe schwarze 6.0 mm
Sicherheitsaugen verwendet)

−

zusätzlich für “Moe”: schwarzer Filz

− Nähnadel, Sticknadel, Schere,

Rundenmarkierer, Bastelkleber

Schwierigkeitsgrad: einfach.
Die Grundform wird in Runden bzw. Spiralen
gehäkelt.
Aktuelle Informationen, gratis Häkelanleitungen und interessante Links finden Sie auf
meiner Website:
www.AmigurumiParadise.com

Ein paar Tipps
−

Ich empfehle, alle Runden mit einem
flexiblen Fadenring („Magic Ring“) zu
beginnen.

−

Wenn nicht anders angegeben, wird in
durchgehenden Spiralrunden gehäkelt,
die Runden werden also nicht mit einer
KM verbunden.

−

Damit man beim Runden zählen nicht
durcheinander kommt, empfiehlt es sich,
den Rundenanfang mit einem
Rundenmarkierer (einem Faden oder
Ähnlichem) zu markieren.

−

Beim Stopfen sollte man darauf achten,
dass das Amigurumi (oder Teile davon)
eine schöne Form erhält – das Ergebnis
wird viel hübscher, wenn man die Füllung
nicht achtlos hineinstopft.

−

Es lohnt sich auch, das Gesicht besonders
sorgfältig und mit viel Liebe zu gestalten.
Das Gesicht ist ein sehr wichtiger Teil des
Amigurumis, erst dadurch erhält es seinen
Charakter und Ausdruck. (Ich lasse mir bei
jedem einzelnen Amigurumi sehr viel Zeit
für das Gesicht…)

Anleitung
Abkürzungen
M

Masche(n)

KM

Kettmasche

LM

Luftmasche

fM

feste Masche

zun

zunehmen (Masche verdoppeln)

zus
wh

zusammen abmaschen
wiederholen

Für beide Geister
Boden
Runde 1: 6 fM
Runde 2: alle fM verdoppeln (12)
Runde 3: jede 2. fM verdoppeln(18)
Runde 4: jede 3. fM verdoppeln (24)
Runde 5: jede 4. fM verdoppeln (30)
Runde 6: jede 5. fM verdoppeln (36)
Runde 7: jede 6. fM verdoppeln (42)
Runde 8: jede 7. fM verdoppeln (48)
Abketten, Faden abschneiden.
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Körper
Runde 1: 3 fM
Runde 2: alle fM zun (6)
Runde 3 – 4: fM (6)
Runde 5: 2 fM, 1 fM zun, 3 fM (7)
Runde 6: 1 fM zun, 6 fM (8)
Runde 7: 3 fM, 1 fM zun, 4 fM (9)
Runde 8: fM (9)
Runde 9: jede 3. fM zun (12)
Runde 10: jede 4. fM zun (15)
Runde 11: jede 5. fM zun (18)
Runde 12: jede 3. fM zun (24)
Runde 13: fM (24)
Runde 14: jede 4. fM zun (30)
Runde 15: fM (30)
Runde 16: jede 5. fM zun (36)
Runde 17: fM (36)
Runde 18: jede 6. fM zun (42)
Runde 19: fM (42)
Runde 20: jede 7. fM zun (48)

Beine (2 x)
Runde 1: 6 fM
Runde 2: jede 2. fM zun (9)
Runde 3 - 4: fM (9)
Runde 5: 2 fM, 2 fM zus, fM, 2 fM zus, 2 fM (7)
Runde 6 – 7: fM (7)
Abketten, langes Fadenende hängen lassen,
Fuß leicht stopfen, Öffnung flachdrücken und
zusammen nähen; Bein an den Körper nähen.

Fertigstellen
− Mund mit schwarz aufsticken.
− Zwei kleine Kreise aus rosa Filz
ausschneiden und als Wangen aufkleben.

− Ein Stück Faden zum Aufhängen an der
Kopfspitze befestigen.

NICHT abketten.
Sicherheitsaugen befestigen.
Boden und Körper mit den linken Seiten
aneinanderfügen und durch beide Lagen
weiterhäkeln (den Körper stopfen bevor die
letzte Runde völlig geschlossen wird!):
Runde 20: jede 8. fM zun (54)
Abketten, lose Fäden vernähen.
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Beine (2 x)
Körper
Runde 1: 6 fM
Runde 2 – 5: fM (6)
Runde 6: jede 2. fM zun (9)
Runde 7: fM (9)
Runde 8: jede 3. fM zun (12)
Runde 9 – 10: fM (12)
Runde 11: jede 2. fM zun (18)
Runde 12 – 13: fM (18)
Runde 14: jede 3. fM zun (24)
Runde 15 – 16: fM (24)
Runde 17: jede 4. fM zun (30)
Runde 18: fM (30)
Runde 19: jede 5. fM zun (36)
Runde 20: fM (36)
Runde 21: jede 6. fM zun (42)
Runde 22: fM (42)
Runde 23: jede 7. fM zun (48)
NICHT abketten.
Basis und Körper mit den linken Seiten
aneinanderfügen und durch beide Lagen
weiterhäkeln; den Körper stopfen bevor die
letzte Runde völlig geschlossen wird:

Runde 1: 6 fM
Runde 2: jede 2. fM zun (9)
Runde 3: fM (9)
Runde 4: (fM, 2 fM zus) wh bis Ende (6)
Abketten, langes Fadenende hängen lassen,
Fuß leicht stopfen; Faden durch die äußeren
Maschenteile der letzten Runde ziehen und
festziehen, um die Öffnung zu schließen.
1 KM durch alle Lagen häkeln, 6 LM,
abketten. Bein an den Körper nähen.

Fertigstellen
− Augen mit schwarz aufsticken.
− Ein kleines Oval aus schwarzem Filz
ausschneiden und als Mund aufkleben.

− Zwei kleine Kreise aus rosa Filz
ausschneiden und als Wangen aufkleben.

− Ein Stück Faden zum Aufhängen an der
Kopfspitze befestigen.

Buh! Die kleinen Geister sind
fertig! Viel Spaß!

Runde 24: jede 8. fM zun (54)
Abketten, lose Fäden vernähen.
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