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Material:

Abkürzungen:

Je 1x Schachenmayr Catania Originals,
Farbe soft apricot 00263,Farbe rosa
00246, Farbe weiß 00106

MR

= Maschenring

fM

= feste Masche

1x Drops-Kid-Silk Uni 07 Light-steel-blue

LM

= Luftmasche

1x Drops-Baby-Merino 24 helleshimmelblau

Verd.

= verdoppeln

zus.

= fM zusammen häkeln

Nadelspiel 3mm

(…)
Ende

= wiederholen bis zum

Dunkelgraues Garn (Augenbraue)
Lammschurwolle Kammzug in braun
Aluminiumdraht 1-1,5mm
Filznadel
Dunkelblauer Stoff (z.B. ein altes T-shirt,
dehnbar) ca. 11x6cm (2 Stücke)
Dunkelblaues Nähgarn
Häkelnadel 2,5mm
Sicherheitsaugen 5mm
Füllwatte
Nadel zum Vernähen + Sicherheitsnadel

Schere
Anna wird in Runden und (bis auf die zusätzlichen Arme) in einem Stück gehäkelt. Wir
beginnen
an den Füssen und häkeln uns von unten nach oben bis zum Kopf vor. Wenn du eher
Rundenmarkierer
locker häkelst, verwende lieber eine Häkelnadel 0,5mm dünner, dann kann man später nicht so
sehr durch die einzelnen Maschen hindurchsehen.

Arme:
1. Rd.: 4fM in MR
2. Rd.: (verd.)
3. -6. Rd.: (fM)
7. Rd.: zus, 6fM
8. -29. Rd.: (fM)

(4)
(8)
(8) 4 Runden
(7)
(7) 22 Runden

Faden abschneiden und vernähen.
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Beine:
1. Rd.: 4fM in MR
2. Rd.: (verd.)
3. -7. Rd.: (fM)
8. Rd.: zus, 6fM
9. -29 Rd.: (fM)

(4)
(8)
(8) 5 Runden
(7)
(7) 21 Runden

Faden abschneiden und vernähen. Häkel das zweite Bein auf die gleiche Art und Weise, hier den Faden aber
nicht abschneiden, sondern direkt mit dem Körper weiter arbeiten.

Körper:
Häkel 10 LM und setze eine fM (1. Masche) an das erste Bein neben die letzte fM aus Runde 21. Häkel nun 6
weitere fM um das erste Bein, 10 fM in die Luftmaschenkette, 7fM um das zweite Bein.. Platziere nun einen
Maschenmarkierer.

Dies war Runde 1!!!
1.
2.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Rd.: 10 + 7 (1+6) + 10 + 7 =
-11. Rd.: (fM)
Rd.: 13fM, zus., 15fM, zus., 2fM
Rd.: (fM)
Rd.: (fM)
Rd.: 13fM, zus., 14fM, zus., 1fM
Rd.: (fM)
Rd.: (fM)
Rd.: 13fM, zus., 13fM, zus.
Rd.: (fM)
Rd.: (fM)
Rd.: 13fM, zus., 12fM, zus.

(34) fM insgesamt
(34) 9 Runden
(32)
(32)
(32)
(30)
(30)
(30)
(28)
(28)
(28)
(26)

In der nächsten Runde werden die Arme seitlich angesetzt! Häkel dazu an angegebener Stelle eine fM in den
Arm, drehe ihn etwas zur Seite und häkel danach am Körper direkt in der nächsten freien Masche weiter bis
zum nächsten Arm. Hier verbindest du Körper und Arm auf die gleiche Weise mit einer fM.
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22. Rd.: 13fM, 1fM in den 1. Arm, 13fM, 1fM in den 2. Arm (28)

23. Rd.: 13fM, 6fM (einmal um den Arm herum. 1fM ist als Verbindungsmasche von den 7 Maschen des
Armes bereits in Rd 22 gehäkelt worden!), 13fM, 6fM (um den zweiten Arm herum) (38)
24. Rd.: zus., 9fM, zus., 6fM, zus., 9fM, zus., 6fM
(34)
25. Rd.: zus., 7fM, zus., 6fM, zus., 7fM, zus., 6fM
(30)
26. Rd.: zus., 5fM, zus., 2fM, zus., 2fM, zus., 5fM, zus., 2fM, zus., 2fM
(24)
27. Rd.: zus., 3fM, zus., 2fM, zus., fM, zus., 3fM; zus., fM, zus., 2fM
(18)
28. Rd.: zus., fM, zus., fM, zus., fM, zus., fM, zus., fM, zus., fM
(12)
29. Schneide nun den Aluminiumdraht zurecht, insgesamt vier Stücke, 2x ca. 18cm, 2x ca. 25 cm. Biege
das untere Ende für Hände und Füsse um, so daß eine Schlaufe entsteht. Füge den Draht in die Arme
und die Beine ein, die Schlaufe sollte tief in den Händen und Füssen sitzen. Die Drahtenden, die oben
heraus sehen, zusammen zwirbeln und nach unten umbiegen. Zu lange Stücke eventuell abschneiden.
Fülle jetzt den Körper und Nacken fest mit Füllwatte, Arme und Beine werden nicht gefüllt!
30. Rd.: 4fM, zus., 4fM, zus.
(10)
31. Rd.: 10fM
(10)
32. Rd.: 10fM
(10)

Kopf: Platziere die Sicherheitsaugen zwischen Reihe 10 und 11, Abstand 9 Maschen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
17.

Rd.: (verd.)
Rd.: (fM, verd.)
Rd.: (2fM, verd.)
Rd.: (7fM, verd.)
Rd.: (fM)
Rd.: verd., 14fM, verd., 14fM, verd. 14fM
-16.Rd.: (fM)
Rd.: (6fM, zus.)

(20)
(30)
(40)
(45)
(45)
(48)
(48) 10 Rd
(42)
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18. Rd.: (5fM, zus.)
19. Rd.: (4fM, zus.)
20. Rd.: (3fM, zus.)

(36)
(30)
(24)

Fest mit Füllwatte ausstopfen!
21. Rd.: (2fM, zus.)
22. Rd.: (fM, zus.)
23. Rd.: (zus.)

(18)
(12)
(6)

Fülle noch mehr Füllwatte hinein und verschließe das verbliebene Löchlein. Faden abschneiden und vernähen.

Gestalten der Frisur:
Jetzt brauchst du die Kammschurwolle und die Filznadel. Nimm zunächst nur ein wenig heraus, ziehe die
Strähne etwas auseinander und halte sie, von einem Mittelscheitel ausgehend an die obere Kopfhälfte. Mit der
Filznadel stichst du nun immer wieder durch die Kammschurwolle in den Kopf hinein, bis sich die Strähne mit
dem Kopf verbunden hat. Gehe hierzu auch seitlich bis in den Nacken hinunter, damit der komplette Kopf mit
einer dünnen Schicht Haare überzogen ist.

Nun nimmst du eine sehr lange, dickere Strähne (ca. 35cm) und legst sie quer über den Kopf. Ziehe sie vorne so
weit in die Stirn, dass der Haaransatz 9 Rd. über den Augen beginnt.. Jetzt stichst du mit der Filnadel
ausschließlich den Seitenscheitel entlang und verbindest das Haar dort mit dem Kopf. Höre nicht zu früh auf,
sondern steche einige Male den Scheitel von der Stirn ausgehend ca. 2cm Richtung Hinterkopf und wieder
zurück.
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Nun verteile vorsichtig die Strähne so von beiden Seiten über den Hinterkopf, dass dieser vollständig bedeckt
ist. Flechte jetzt rechts und links einen dünnen Zopf, überkreuze beide am Hinterkopf und steche mit der
Filznadel in die Stelle, an der sie sich überkreuzen, um die beiden Zöpfe miteinander zu verbinden. (Wenn es
dir so gefällt, lasse die Haare offen, ansonsten kannst du z.B. auch die langen Haare eindrehen und als Dutt im
Nacken feststecken. Steche dazu außen am Dutt entlang mit der Filznadel ein, und verbinde so die Haare des
Duttes mit dem Hinterkopf.)

Blüten:
Weiß: 16LM, in 2. von der Nadel aus einstechen, 15fM. Zur Rose eindrehen und mit ein paar Stichen fixieren.
Rosa: 11LM, in 2. Von der Nadel aus einstechen, 10KM. Zur Rose eindrehen und mit ein paar Stichen fixieren.
Nähe die beiden Rosen seitlich am Kopf an.

Ko

Leggins:
Lege Anna auf den blauen Stoff. (Ich habe dazu einfach ein altes T-Shirt genommen, wichtig ist, dass der Stoff
dehnbar ist, sonst ist es später schwieriger, die Hose anzuziehen. Um das Bündchen unten am Bein zu sparen,
habe ich Anna so auf den Stoff gelegt, dass ich den vorhandenen Bund des T-Shirts nutzen konnte.) Schneide
jetzt, wie auf dem Bild (S. 7) zu sehen, den Stoff zurecht, rechts und links neben dem Bein lässt du ca. 4mm
Platz. Dies machst du zwei mal, für die Vorder- und Rückseite. Lege nun beide Hosenteile rechts auf rechts
aufeinander und nähe die Seiten und den Schritt (Bild S.7) mit dem dunkelblauen Garn zu. Mit der
Nähmaschine wird die Naht natürlich schöner, ich habe es von Hand zugenäht. Drehe die Hose mit Hilfe einer
Sicherheitsnadel, die du am Bein unten befestigst auf rechts.
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Nähte

Pullover:
Der Pullover wird mit doppeltem Faden gestrickt, also brauchst du zwei Knäuel, 1x Drops-Kid-silk und 1x DropsBaby-Merino und ein Nadelspiel 3mm.
*Schlage 40 Maschen an und verteile die Maschen auf die Nadeln 4x10 Maschen. Schließe das Nadelspiel zum
Kreis und stricke über drei Runden ein Bündchen, indem du jeweils eine rechte und linke Masche abwechselst.
Stricke nun glatt rechst (nur rechte Maschen) von Reihe 4- 20, insgesamt über 17 Runden.
Nun wird der Pullover in zwei Teile (Vorder- und Rückseite) geteilt. Du strickst also 20 Maschen glatt rechts
über zwei Nadeln, wendest die Arbeit nun und strickst links über diese zwei Nadeln zurück. Dies wiederholst
du noch zwei mal, das (geteilte) Vorderteil ist nun 6 Reihen lang. Faden abschneiden.
Jetzt setzt du neu an der Rückseite an und arbeitest genau auf die gleiche Weise wie beim Vorderteil, bis du auf
gleicher Höhe bist, also 6 Reihen. Faden nicht (!!) abschneiden!!
Nun wird wieder in Runden gearbeitet. Du strickst also die nächste rechte Masche in das Vorderteil und
verbindest so die beiden Teile wieder miteinander. Glatt rechts über die zwei Nadeln stricken und wieder die
beiden Teile verbinden, indem du eine Masche rechst in die erste Masche des Rückenteiles strickst,
anschließend über diese beide Nadeln ebenfalls glatt rechts stricken.
Nun wird wieder über drei Runden im Bündchenmuster gestrickt. (rechts, links im Wechsel). Anschließend die
Maschen abketten. Faden abschneiden und vernähen.
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Ärmel: Nehme nun rings um die Ärmelöffnung 8 Maschen auf, verteile sie auf das Nadelspiel 2 pro Nadel.
Stricke 23 Runden glatt rechts, wechsel dann zum Bündchenmuster und stricke noch drei Runden, rechts, links
im Wechsel. Maschen abketten, Faden abschneiden und vernähen.

Arbeite den zweiten Arm auf die gleiche Weise.

Fertigstellung:
*Nutze nun das dunkelgraue Garn um über den Augen schräg über eine Reihe einen Strich zu setzen und die
Augenbrauen 3 Reihen über den Augen zu sticken. Orientiere dich hierzu an den oberen Bildern.
*Sticke die Nase auf. Gehe dazu vom Auge eine Reihe nach unten und zähle vier Maschen in die Mitte. Sticke
einen Querfaden über zwei Maschen auf. Gehe nun noch drei mal mit der Nadel durch die entstandene
Schlaufe senkrecht von oben nach unten und verstärke damit die Nase.
*Ziehe Anna die Kleidung an.

Fertig! Viel Freude mit deiner Anna! Über Bilder von Anna auf Instagram würde
ich mich sehr freuen. #annathelittlegirl Verlinke mich @amaloudesigns damit
ich dich finden kann! 

8

