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Die Anleitung ist für die Puppe und ihr Gewand. 
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DIE FIGUR 
 

Was du brauchst: 

 haut- bzw. weiß-farbiges super leichtes Garn für den 
Körper bzw. die Krankenschwester-Haube (zu einer 
empfohlenen Nadelstärke von 2,0-3,0 (e.g. Cotone oder 
Cotone fine)  

 weiß-farbiges dünneres Garn zu einer empfohlenen 
Nadelstärke von 2,0-2,5 oder noch feiner (z.B. Filetgarn 
der Stärke 5) für das Kostüm (das Gewand sollte im Vgl 
zum Körper dünner sein, sonst würde die Figur zu 
massig werden)  

 roter Garnfaden für das Kreuz auf der Haube 

 Bouclé Garn für die Haare 

 Sicherheitsaugen der Länge 6 mm 

 Füllwatte 

 Stopfnadel 

 entsprechend unterschiedliche Häkelnadeln (ich habe 
2,0 mm für das dickere Garn und 1,5 mm für das feinere 
Garn verwendet) 

 

Fähigkeitslevel: Anfänger 
 

Fertige Größe der Puppe: ca.8 cm 
 

Abkürzungen: 

Rd = Runde / Rh = Reihe / fM = feste Masche / M = Masche / 

verd = verdoppeln (2 M in 1 M häkeln) / abm = abmaschen (2 M 

zusammenmaschen) / KM = Kettmasche / LM = Luftmasche /  YO 

= Faden holen (yarn over) / Stbh = Stäbchen / hStbh = 

Halbstäbchen 

 

Arbeite von oben-nach-unten, beginnend mit dem Kopf und in 

kontinuierlichen Runden von fM bis runter zu den Beinen; dabei 

lässt du 2 Arm-Bereiche frei, die du später vollendest. 

 

© 2017 Trishagurumi 

Alle Rechte vorbehalten. 

Sie dürfen diese Anleitung nicht verkaufen, weiterverbreitern oder veröffentlichen. 

Endprodukte, die mit dieser Anleitung hergestellt werden, können verkauft 

werden, wenn Trishagurumi als Designerin angeführt wird. 

 

 

Wie ist die Anleitung zu lesen: 

Die Nummer in Klammern (x) am Ende jeder Runde / Reihe gibt 
die Anzahl der Maschen der neuen Runde an.  

"jede 3.fM verd" bedeutet, dass in die 1. und 2. fM je 1 fM 
gearbeitet und in die 3.fM 2 fM gehäkelt werden (deine Runde 
ist jetzt um 1 M erweiter). Du wiederholst den Verdopplungs-
Vorgang bis zum Rundenende, d.h. je 1 fM in die 4. und 5.fM 
und 2 fM in die 6.M, usw. Deine dazugewonnenen Maschen der 
Runde entsprechen der Anzahl der möglichen Verdopplungen 
bei jeder 3.nächsten fM.  

"jede 3.fM abm" bedeutet, dass du in die 1. und 2. fM je 1 fM 
arbeitest und anschließend die 3.+4.fM zu 1 fM 
zusammenhäkelst (deine Runde reduziert sich jetzt um 1 M). Du 
wiederholst den Reduzier-Vorgang bis zum Rundenende, d.h. je 
1 fM in die 5. und 6.fM und dann die 7.+8.fM erneut 
zusammenhäkeln(deine Runde reduziert sich weiter um 1 M).  

Wenn nicht anders angeführt, häkelst du in kontinuierlichen 
Runden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖRPER 
Der Körper wird in einem Ganzen gehäkelt, d.h. ohne absetzen 

Kopf, Oberkörper mit Arm-Bereichen und der Übergang zu den 

Beinen. Für die Arme und ein Bein wird ein neuer Faden 

verwendet. 

 

1. Rd (Kopf): arbeite 6 fM in einen Fadenring (6) 

2. Rd: jede fM verd (12) 

3. Rd: jede 2.fM verd (18) 

4. Rd: jede 3.fM verd (24) 

5. Rd: jede 6.fM verd (28) 

6.-9. Rd: je 1 fM in jede M der Runde (28) 

Platziere einen Merker zu Beginn der 7.Runde um die Position 

des 1.Auges zu markieren. 

10. Rd: jede 6.fM abm (24) 

11. Rd: jede 5.fM abm (20) 

=> setze jetzt die Sicherheitsaugen ein. Das 1.Auge wird in die 

Markierung eingesetzt. Das 2.Auge wird die 7.Rd entlang 4 M 

weiter vom 1.Auge platziert (in die 5.M). 

 

 
 

12. Rd: jede 3.fM abm (15) 

13. Rd: jede 4.fM abm (12) 

=> stopfe den Kopf mit Füllwatte aus 

14. Rd: jede 2.fM abm (8) 

15. Rd (Hals): je 1 fM in jede M der Runde (8) 

16. Rd (weiter mit dem Körper): jede fM verd (16) 

17. Rd: jede 2.fM verd (24) 

18. Rd: jede 4.fM verd (30) 

19. Rd: jede 6.fM verd (35) 
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20. Rd (Arm-Bereiche): zähle jetzt 8 M und arbeite eine fM in die 

8.fM, dabei lässt du die 7 fM davor einfach aus (1.Arm-Bereich). 

Häkle jetzt 1 fM in jede der nächsten 9 fM. Zähle dann erneut 8 

M und arbeite wieder eine fM durch die 8.nächste fM für den 

2.Arm-Bereich. Beende die restlichen 10 M der Runde mit je 1 

fM (21): 

 

 
 

21. Rd: je 1 fM in jede M der Runde. Nimm dabei die "Achsel"-

fM mit (21) 
 

 
 

22. Rd: je 1 fM in jede M der Runde (21) 

23. Rd: jede 5.fM abm (3x), je 1 fM in die restlichen 2 M (18) 

24. Rd (Bein-Bereiche): je 1 fM in die ersten 6 fM. Zähle dann 9 

M und häkle eine fM durch die 9.fM durch um den Abschnitt in 

2 gleiche Bereiche zu trennen. 
 

 

25. Rd (beginne neu zu zählen): arbeite jetzt das 1.Bein. Dabei 

häkelst du vom Neuen je 1 fM in jede M der halbierten Runde 

(9) 

26.-27. Rd: je 1 fM in jede M der Runde (9) 

=> stopfe den Körper und das Bein mit Füllwatte aus  

28. Rd: jede fM abm und das Bein schließen  

Wiederhole für das 2.Bein die 25.-28.Rd: beginne dabei mit 

einem neuen Faden, verknote das Fadenende und steche hinten 

im Körper ein. Arbeite wie beim 1.Bein je 1 fM in jede M der 

Runde (9). 
 

 
 

Arbeite die ARME ähnlich zu den Beinen: nimm einen neuen 

Faden, verknote das Ende und steche in irgendeine fM im Arm-

Bereich ein: 

1.-2. Rd: je 1 fM in jede M der Runde (8) 

=> stopfe das Innere des Arms mit Füllwatte aus 

3. Rd: jede fM abm und Arm schließen  

Wiederhole 1.-3.Rd für den 2.Arm. 

 

 

Vernähe alle Fadenenden in den Körper, sodass deine Figur so 

aussieht: 

 

 
 

Solltest du zusätzlich OHREN einbauen wollen, nimm einen 

neuen Faden, mache zunächst 2 LM und arbeite dann 4 fM in 

die 2.LM von der Nadel aus (2x). Nähe jedes Ohr zwischen der 

6.+9.Rd des Kopfes, je 3 M von den Augen entfernt an. 

 

HAUBE (weiß) 
Häkle erneut in Runden. Beginne mit 8 LM. 

1. Rd: je 1 fM, beginnend in der 2.LM von der Nadel weg, in die 

ersten 6 LM. Dann 4 fM in die 7.LM (9); setze die Runde auf der 

anderen Seite der LM-Kette fort indem du je 1 fM in die 

nächsten 5 M arbeitest und 3 fM in die letzte M (18) 

2.-4. Rd: je 1 fM in jede M der Runde (18); beende die Runde 

mit einer KM 

Lass genug Fadenende um die Haube auf die Haare zu nähen. 
Nähe davor mit der Stopfnadel noch mit einem roten Faden ein 
Kreuz auf die Vorderseite der Haube. Vor dem Befestigen 
arbeite jetzt noch die Haare auf den Kopf der Figur. 
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HAARE (blond) 

Es gibt mehrere Methoden, um die Haare zu machen, von der 

die häufigste (verwendet, wenn der Kopf bereits fertig ist) in 

den Bildern unten angezeigt ist. Der Sichtbarkeit halber habe ich 

in den Abbildungen mit einem dunklen Garn gearbeitet.  

Die Technik ist dabei stets dieselbe:  

Steche mit der Häkelnadel durch 2, am besten vertikal 

voneinander, gegenüberliegende M. Hole den Faden 

(Haarstrang, das in 2 gleiche Bereiche gelegt ist) und ziehe 

diesen durch die 2 M, sodass du auf einer Seite eine Schlaufe und 

auf der anderen Seite die Fadenenden hast. Ziehe jetzt, entweder 

mit der Häkelnadel oder mit den Fingern, die Fadenenden durch 

die Schlaufe. Ziehe nochmals kräftig an den Fadenenden um den 

nun entstandenen Knoten zu festigen.  

Wiederhole den Prozess solange, bis du deine gewünschte 

Haardichte erreicht hast. 

 

 

 
 

Tipp: Solltest du mit einem dickeren Garn arbeiten, kannst du 

mehrere M zwischen den Haarsträngen auslassen um das 

Gewicht der Haare auf den Kopf zu reduzieren. Bei ganz feinem 

Garn ist es empfehlenswert mit 2 Fadensträngen gleichzeitig zu 

arbeiten (statt wie hier mit 1). 

 
 
KOSTÜM (weiß) 
Arbeite das Kleid in Reihen. Beginne mit 27 LM.  
 

1. Rh: von der 2.LM von der Nadel aus häkle je 1 fM in jede M 

der Reihe. Wende deine Arbeit für die nächste Runde. Mach 

dabei keine LM am Ende der Runde, so wie es für Reihen-Häkeln 

üblich ist, um die Reihen natürlich (ohne abm) zu reduzieren 

(26) 

2.-4. Rh: je 1 fM in jede M der Reihe. Wende pro Reihe die 

Arbeit ohne einer LM als Übergang (25-24-23) 

5. Rh: Häkle jetzt 1 LM und arbeite je 1 fM in jede M der Reihe 

(23) 

6. Rh: Wende die Reihe mit 1 LM und arbeite je 1 fM in jede der 

nächsten 5 fM der Reihe. Arbeite jetzt 7 LM und steche durch 

die 3.nächste fM (bzw. der 8.M der Reihe) durch (mittels einer 

fM). Das ist der 1.Arm-Abschnitt. Setze mit je 1 fM in die 

nächsten 7 fM fort, häkle anschließend erneut 7 LM und steche 

mittels einer fM durch die 3.nächste fM  für den 2.Arm-

Abschnitt. Beende die Reihe mit je 1 fM in den letzten 5 M der 

Reihe (31) 

7. Rh: Mach 1 LM, wende die Arbeit und häkle je 1 fM in jede M 

der Reihe (31) 

8. Rh: Wende die Arbeit erneut ohne LM. Häkle je 1 fM in die 

ersten 2 fM, masche die nächsten 2 fM zusammen (3.+4. 

zusammen abm), dann je 1 KM in die nächsten 6 fM, masche die 

nächsten 2 fM zusammen ab, je 1 fM in die nächsten 6 fM, die 

nächsten 2 fM erneut zusammen abm, dann wieder je 1 KM in 

die nächsten 6 fM, die nächsten 2 fM zusammen abm, und 

beende die Reihe mit je 1 fM in die letzten 2 fM (27) 

Vernähe ein Garnende und verwende das andere um das Kleid 
an der Figur anzunähen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


