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Anmerkungen
Material
−

Garn/Wolle in crème, weiß, gelb, orange

−

Häkelnadel in der passenden Stärke

−

Füllwatte

−

Sticktwist oder Garn in braun, rot

−

wenn gewünscht: etwas rosa Puder (z.B.
Rouge, Kreide) für die Wangen

− Sticknadel, Schere, Rundenmarkierer

Anleitung
Abkürzungen
M
KM

Kettmasche

LM

Luftmasche

fM

feste Masche

hStb

halbes Stäbchen

Stb
Zun
Abn

Stäbchen
Zunahme (2 fM in eine M)
Abnahme (2 fM zusammen
abmaschen)
wiederholen

Schwierigkeitsgrad: einfach bis mittel.
Die Grundfigur wird nur mit festen Maschen
gehäkelt. Für die Flügel werden auch halbe
Stäbchen und Stäbchen verwendet. Diese
Anleitung enthält keine Häkelgrundkurse.
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.

−

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 immer zu markieren.

−

Beim Stopfen sollte man darauf achten,
dass das Amigurumi (oder Teile davon)
eine schöne Form erhält.

−

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.

Masche(n)

wh

Kopf und Körper (ein Teil)
In crème:
Runde 1: 6 fM
Runde 2: Zun bis Ende (12)
Runde 3: (fM, Zun) wh bis Ende (18)
Runde 4: (2 fM, Zun) wh bis Ende (24)
Runde 5 – 7: fM bis Ende (24)
Runde 8: (2 fM, Abn) wh bis Ende (18)
Runde 9: Abn bis Ende (9)
in orange: Runde 10: (2 fM, Zun) wh bis Ende (12)
Runde 11: (fM, Zun) wh bis Ende (18)
Den Kopf fest stopfen.
in gelb: Runde 12 – 13: fM bis Ende (18)
in orange: Runde 14 – 15: fM bis Ende (18)
in gelb: Runde 16 – 17: fM bis Ende (18)
Den Körper stopfen, bevor die
Öffnung komplett geschlossen wird.
in orange: Runde 18: (fM, Abn) wh bis Ende (12)
Runde 19: Abn bis Ende (6)
Abketten, langes Fadenende hängen lassen.
Mit einer Sticknadel das Fadenende durch
die vorderen Maschenglieder der letzten
Runde fädeln und festziehen, um die Öffnung
zu schließen. Losen Faden vernähen.
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Flügel (2 x)
In weiß:
8 LM (= Anfangs-LM)
fM in 2. LM (von der Nadel aus), 2 fM, 2 hStb,
Stb, 5 Stb in die letzte LM (“um die Ecke
herum” häkeln und auf der anderen Seite der
Anfangs-LM weiterarbeiten), Stb, 2 hStb, 3 fM
Abketten, langes Fadenende hängen lassen,
Flügel an den Rücken der Biene nähen. Lose
Fäden vernähen.
(Hinweis: Ein detailliertes Tutorial zum
Beginnen mit einer Anfangs-LM-Kette findest
Du auf meinem Blog: “Tutorial: im Oval
häkeln”.)

Fühler (2 x)
Ein ca. 30 cm langes Stück oranges Garn
abschneiden.

Fertigstellen
-

Augen mit braunem und ein groooßes
Grinsen mit rotem Sticktwist oder Garn
aufsticken. (Den Mund musst Du mit ein
paar kleinen Stichen fixieren, damit er an
seinem Platz bleibt.)

-

Wenn Du möchtest, dann kann die kleine
es-BEE-lotta noch zwei rosa Wangen
bekommen.

Herzlichen Glückwunsch!
Deine kleine es-BEE-lotta ist nun
fertig! – Viel Spaß mit dem
fröhlich-bunten Kerlchen!

Für den nächsten Schritt eine kleiner
Häkelnadel verwenden (damit geht es
einfacher): die Häkelnadel direkt vor der
Masche, wo der Fühler befestigt werden soll,
einstechen und gleich dahinter wieder
herausstechen (die Nadel zeigt Richtung
Rücken).
Jetzt die Mitte des Fadens mit der Häkelnadel
holen und eine kleine Schlaufe durchziehen
(von hinten nach vorne).
Mit der normal starken Häkelnadel
weitermachen: die Nadel in die Schlaufe
geben, die beiden Fadenende holen und
damit 8 LM häkeln (als wäre es ein einziger
Faden). Ev. etwas mehr oder weniger LM
häkeln – je nach gewünschter Länge der
Fühler.
Abketten, Fadenenden abschneiden (nicht
zu knapp, damit sich das Ende nicht lösen
kann).
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