
FÜLLMATERIAL
Es gibt viele verschiedene Arten von Füllmaterial, etwa aus Kunstfaser, Wolle, Baumwolle usw.
Ich verwende immer Kunstfaserfüllwatte, da man sie überall bekommt und sie preiswert ist. Sie
lässt sich gut verarbeiten, behält ihre Form und lässt sich sogar waschen!

Das Füllmaterial ist beim Herstellen eines Häkeltiers ein wichtiger Faktor.

Stopfen Sie Ihre Figur nicht zu voll, da sich dadurch die Häkelarbeit dehnen und die Füllwatte
durchscheinen kann.

Doch andererseits lässt zu wenig Füllwatte das Tierchen traurig wirken.

Geben Sie deshalb jeweils nur kleine Mengen hinein und orientieren Sie sich dabei an den
Abbildungen bei den jeweiligen Modellen. Fügen Sie nach und nach mehr hinzu, bis Sie mit
dem Ergebnis zufrieden sind.

WANGENROUGE
Ich male gerne etwas Farbe auf die Wangen der Häkeltiere – und manchmal auch auf das
Innere der Ohren.

Dafür verwende ich gewöhnliches Wangenrouge, das ich mit einem kleinen Make-up-Pinsel
oder einem Wattestäbchen auftrage.

Manchmal verwende ich auch rosa- oder orangefarbene Buntstifte.

SONSTIGE HILFSMITTEL
Stecknadeln – Gerade Stecknadeln (mit großen Köpfen) sind sehr hilfreich, um Markierungen
anzubringen oder Teile vor dem Festnähen an der richtigen Stelle zu �xieren.Schere – Ich
verwende eine eher kleine Schere, die in mein Häkelnadeletui passt. Sie sollte scharf genug
sein, um Garn und Fäden abschneiden und kürzen zu können.

Knöpfe – Ich habe zu Hause eine kleine Dose voller Knöpfe. Sie eignen sich gut zum Verzieren
der Häkel�guren.

Filz, Sto�e & Bänder – In einer anderen Dose bewahre ich Sto�reste und Stücke von Bändern
auf. Man weiß nie, ob man sie nicht vielleicht irgendwann brauchen kann!
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Warnhinweise & Ti�s
Wenn Ihr Amigurumi für Kinder unter drei Jahren gedacht ist (das gilt auch für Babys und
Haustiere), beachten Sie bitte folgende Vorsichtsmaßnahmen.
-Achten Sie darauf, dass alle Teile des Amigurumis gut befestigt sind und sich nicht
herausreißen lassen.
-Bringen Sie keine Kleinteile an, die herunter   gerissen oder verschluckt werden können.
-Sie können Gesichter (Augen, Nase, Mund) entweder aufsticken oder kleine Kreise bzw.
Ovale häkeln, die sie gut festnähen. Oder Sie schneiden Formen aus Filz aus und nähen Sie auf
das Gesicht.

AnMeRkUnG
Wenn Sie ein Amigurumi verschenken (oder verkaufen), macht es Sinn, die Warnhinweise und die Waschanleitung mit
hineinzupacken.

Verwenden Sie kinderfreundliche Produkte
Flauschgarne eignen sich nicht besonders gut, da Fasern eingeatmet oder verschluckt werden
können.
Verwenden Sie keine Augen oder Perlen aus Glas, da diese zerbrechen können.
Verzichten Sie auf kleine Perlen und Knöpfe (sowie bestimmte Sicherheitsaugen), die abgekaut
und verschluckt werden können oder bei denen Erstickungsgefahr besteht.
Wählen Sie geeignetes Füllmaterial, das nicht durch die Maschen austritt. Verwenden Sie kein
Kunststo�granulat zum Füllen von Häkel�guren.
Verwenden Sie Garn und Materialien, die sich waschen lassen.

AnMeRkUnG
Wenn Sie Ihre fertigen Figuren verkaufen möchten, achten Sie darauf, dass Sie den Richtlinien der Spielzeugverordnung Ihres
Landes entsprechen.

Waschanleitung
Mischen Sie in einem Gefäß kühles Wasser mit einer milden Seife und legen Sie Ihre
Häkel�gur in die Lauge. Drücken Sie sie vorsichtig unter Wasser, bis sie sich mit Flüssigkeit
vollgesaugt hat.Weichen Sie das Amigurumi etwa eine halbe Stunde in der Seifenlauge ein.

Dann holen Sie es aus dem Gefäß und drücken das überschüssige Wasser behutsam
heraus.Schütten Sie das Seifenwasser weg und füllen Sie das Gefäß mit kühlem, sauberem
Wasser.Tauchen Sie das Amigurumi in das saubere Wasser und spülen Sie die restliche Seife
aus. Dafür müssen Sie das Wasser vielleicht einige Male wechseln.

Ist Ihre Häkel�gur sauber, drücken Sie das überschüssige Wasser behutsam heraus.

Wickeln Sie das Amigurumi dick in Handtücher ein und rollen Sie diese vorsichtig hin und her,
bis sie den Großteil der Feuchtigkeit aufgenommen haben.Legen Sie die beinahe trockene
Häkel�gur auf saubere und trockene Handtücher und lassen Sie sie vollständig trocknen.

(Man kann auch die Wollknäuel vor dem Verarbeiten waschen. Gehen Sie dabei wie beim
Waschen und Trocknen der Häkel�gur vor und achten Sie darauf, dass das Knäuel nicht
auseinanderfällt).



G�un�l�gen Figuren häkeln
1. IN SPIRALRUNDEN ARBEITEN
Beim Herstellen von Häkeltieren werden die meisten Teile in Spiralrunden gehäkelt, um die
benötigten dreidimensionalen Formen zu erhalten.

Bei einer Spiralrunde wird die Runde am Ende nicht mit einer Kettmasche in die erste Masche
der Runde geschlossen.

Sobald Sie am Ende der Runde angelangt sind, beginnen Sie mit der nächsten, indem Sie
einfach eine Masche in die nächste Masche häkeln (die die erste Masche der Vorrunde ist).

2. IN GESCHLOSSENEN RUNDEN ARBEITEN
Einige Teile müssen vielleicht in „geschlossenen Runden“ gearbeitet werden.

Hier wird die Runde am Ende mit einer Kettmasche in die erste Masche der Runde
geschlossen.

In der nächsten Runde werden zuerst einige Luftmaschen gehäkelt (je nach Höhe der in
der Rd verwendeten Maschen) und dann machen Sie mit den Maschen für die nächste Runde
weiter.

3. IN REIHEN ARBEITEN
Einige der Accessoires für die Häkel�guren werden in Reihen gearbeitet.

Jede Reihe beginnt mit dem Wenden des Häkelstücks und dem Arbeiten einiger Luftmaschen
(„Wendeluftmaschen“ genannt).

Die Anzahl der Luftmaschen hängt von der Höhe der in der jeweiligen Reihe verwendeten
Maschen ab.

4. VORDER-/RÜCKSEITE
Es ist wichtig, zwischen der Vorder- und Rückseite der Häkelarbeit zu unterscheiden.

Wenn Sie in Spiralen oder geschlossenen Runden arbeiten, zeigt immer die Vorderseite zu
Ihnen.

Arbeiten Sie in Reihen oder Wendereihen, zeigen abwechselnd die Vorder- und die Rückseite
zu Ihnen.



AnMeRkUnG
Sofern nicht anders angegeben, das Häkelstück am Ende einer geschlossenen Runde nicht wenden.



abänDeRn DeS deSiGnS – ihRe GaNz InDiViDuElLe
häKeLfIgUr

1 – Größe:
Durch das Wählen einer anderen Garnstärke können Sie Ihre Figur entweder größer (mit
dickerem Garn) oder kleiner (mit dünnerem Garn) machen. Achten Sie darauf, auch die
Stärke der Häkelnadel anzupassen.

2 – Farbe:
So lässt sich am leichtesten ein individuelles Amigurumi herstellen. Wählen Sie die Farben
passend zur Inneneinrichtung oder nach Ihrem persönlichen Geschmack aus.

3 – Charakter:
Veränderte Gesichtszüge verleihen den Häkel�guren einen ganz neuen Charakter.Durch das
Hinzufügen (oder Weglassen) von Verzierungen können Sie das gesamte Aussehen eines
Amigurumis verändern.

4 – Applikationen:
Egal ob gehäkelt, aus Sto� oder Filz (oder eine Kombination aus beiden) – das Anbringen von
Applikationen verleiht Ihrer Puppe einen besonderen Touch.Das können Gesichtsmerkmale wie
Augen, Nase, Mund, Wangen und sogar Ohren sein.Sie können sich zum Verzieren Ihrer
Häkel�guren auch ganz neue Applikationen ausdenken.Zum Beispiel Blumen auf einem Kleid,
eine Augenklappe für einen Piraten oder eine Latzhose für einen Farmer.Ihrer Fantasie sind hier
keine Grenzen gesetzt.

5 – Accessoires:
Versehen Sie Ihr Amigurumi mit verschiedenen dekorativen Accessoires.Bunte Knöpfe können
Ihre Figur auf viele verschiedene Arten aufpeppen.Bänder und Schleifen lassen Puppen
femininer wirken. Befestigt man einen kleinen Strauß Blumen oder einen Korb an der Hand
einer Puppe, entsteht eine ganz neue Geschichte.

6 – Stickerei:
Durch aufgestickte Details im Gesicht kann man den Ausdruck einer Häkel�gur
beein�ussen.Ob Sie mit einfachen Stickstichen (Geradstich, Rückstich usw.) oder mit
spezielleren Techniken (Plattstich, Knötchenstich, Wickelstich usw.) arbeiten, Ihr Amigurumi
wird eine ganz eigene Persönlichkeit entwickeln.Sie können auch Kreuzstiche einsetzen, um
einen anderen Look zu kreieren.

Auf welche Art und Weise auch immer Sie das Design verändern, jedes Amigurumi wird
dadurch eine einzigartige Kreation.


