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FÜR DIE FIGUR 
 

Was du brauchst: 

 Garn zu einer empfohlenen Nadelstärke von 2-2,5 

mm; um mich an das Original zu halten, habe ich ein 

Kalk-/beige-/-hellbraun-farbenes Garn gewählt  

 Bouclé Garn für die Kopfbedeckung. Man weiß nicht 

genau, ob sie lockige Haare oder eine Kappe trägt. Ich 

habe daher ein beige-farbenes Garn zu einer 

Nadelstärke 6-7 mm (z.B. Woll Butt Adela) genommen 

um es neutral zu halten 

 (Aluminium-Draht) 

 Füllwatte 

 Stopfnadel 

 Schere 

 

Fähigkeitslevel: Anfänger 

 

Endgröße der Figur: 11 cm 

 

Abkürzungen: 

Rd = Runde/ Rh = Reihe /fM = feste Masche(n) /verd = 

verdoppeln (2 M in nächste M häkeln) / abm = abmaschen 

(nächste 2 M zusammenmaschen)  / M = Masche(n) / KM = 

Kettmasche(n) / LM = Luftmasche(n) / YO = Faden holen 

 

Der Körper der Venus wird ohne den Armen als Ganzes 

gehäkelt; angefangen von den Beinen bis zum Kopf mit 

Armumrissen. Die Arme werden separat mit einem neuen Faden 

in die Armumrisse gehäkelt. Die Brüste und Kopfbedeckung 

kommen separat zum Schluss. 

 

 

© 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.  

 

 

Nähere Informationen zur Anleitung: 

Um das Lesen zu erleichtern, kürze ich das Arbeiten mehrerer 

aufeinander folgender Stiche als die Zahl, die gehäkelt werden 

soll: 

z.B. "5 fM, verd (7)" oder "5, verd" bedeutet, dass man in jeder 

der nächsten 5 Maschen jeweils eine fM und in der 6. Masche 

zwei fM häkelt (d.h. die 6.M doppelt nimmt), dies ergibt dann 

eine Runde von insgesamt 7 Maschen. 

"4 fM, abm (5)" oder "4, abm" bedeutet, dass in jeder der 

nächsten 4 Maschen eine fM gearbeitet wird und dann die 5. 

und 6. Masche in einer fM zusammengemascht werden, und die 

Runde so von 6 auf 5 Maschen reduziert wird. 

 

Aufeinanderfolgende Wiederholungen des Verd./ Abm. kürze 

ich ab, indem ich es in y-Male  angebe (dargestellt als x, d.h. Yx 

verd oder Yx abm): 

"2x verd" bedeutet also, dass die nächsten 2 M verdoppelt 

werden, also 2 fM in jede der nächsten 2 fM (insgesamt ergibt 

dies 4 fM) eingearbeitet werden (Info: wenn nicht weiter 

angeführt, gehe ich immer von fM aus, anstelle von Stäbchen 

etc.)  

"3x abm" bedeutet, dass die nächsten 3 Maschenpaare 

zusammengemascht werden, also die 1.+2.M als 1 fM nehmen, 

dann die 3.+4.M zusammenmaschen und dann die 5.+6.M 

zusammenmaschen. Die nächste Reihe ist somit um 3 Maschen 

kürzer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANLEITUNG VON TRISHAGURUMI        DIE WILLENDORF VENUS        2 



3 
ANLEITUNG VON TRISHAGURUMI  DIE WILLENDORF VENUS 

1. Rd (rechtes Bein):  5 fM in Fadenring (5) 

2. Rd: jede 2.fM verd, dabei mit verd beginnen (8) 

3. Rd: je 1 fM (8) 

4. Rd: jede 4.fM verd (10) 

5. Rd: 3 fM, verd, 1 fM, verd, 1 fM, verd, 2 fM (13) 

6. Rd: je 1 fM (13) 

7. Rd: verd, 11 fM, verd (15) 

8. Rd: verd, 13 fM, verd (17) 

9. Rd: 1 fM, verd, 1 fM, verd, 13 fM (19) 

10. Rd: je 1 fM ; KM in letzte M (19) 
 

Wiederhole 1.-10. Rd für das 2.Bein (linkes Bein). Beende die 

10.Rd mit einer fM anstelle der KM, füge anschließend beide 

Beine zusammen und häkle von der letzten fM des 2.Beins 

ausgehend durch die 13.letzte M des 1.Beins 1 fM um beide 

Beine zu verbinden (d.h. vom Ende der 10.Rd des 1.Beins 13 M 

zurückzählen, inkl. der KM). Füge dann 1 LM hinzu und arbeite 

je 1 fM in die nächsten 3 M beider Beine gleichzeitig um die 

Beine miteinander zu verknüpfen. Dabei wird in Richtung des 

1.Beins bzw. in Gegenrichtung zum 2.Bein gehäkelt. Auf den 

Bildern liegen die Venus' Knie am Daumen und es wird von oben 

nach unten gearbeitet in Richtung der Venus' Knie (30 exkl. der 

Verbindungsmaschen auf beiden Seiten (2)).  
 

 

 

11. Rd: jede 2.M des 1.Beins verd (mit verd beginnen), 1 fM in 

die (1.)Verbindungsmasche beider Beine, dann jede 2.M des 

2.Beins verd (mit verd beginnen) und am Ende wieder 1 fM in 

die (4.)Verbindungsmasche beider Beine auf der anderen Seite 

(48) 

12. Rd: jede 4.M verd (60) 

 
Abbildung 1: Darstellung der Stichfolge für die 10.-12.Rd. Der linke Kreis ist das 
rechte Bein der Venus bzw. das 1.gearbeitete Bein (ihr Knie zeigt nach unten); der 
rechte Kreis ihr linkes Bein bzw. das 2.gearbeitete Bein. Die Verbindungsstiche 
(hellgrün) werden vom 2.Bein aus fortgesetzt. In der 10.Rd haben beide Beine 19 
fM (schwarz). Nach dem Verbinden bleiben nur mehr je 15 fM übrig, exkl. den 
Verbindungsstichen (30). In der 11.Rd kommen pro Bein 8 Verdopplungs-Stiche 
dazu (46). Um einen schönen Übergang zu formen, wird je 1 fM in beide Enden der 
Verbindungsstiche gearbeitet (+2 = 48) 

 

13. Rd: 27 fM, abm, 1 fM, abm, 28 fM (58) 

14. Rd: 25 fM, abm, 3 fM, abm, 26 fM (56) 

15. Rd: 12 fM, abm, 3 fM, abm, 8 fM, 2x abm, 8 fM, abm, 3 fM, 

abm, 10 fM (50) 

16. Rd: 11 fM, abm, *4 fM, abm* (wh 2x gesamt), 1 fM, abm, *4 

fM, abm* (2x), 10 fM (44) 

17. Rd: je 1 fM (44) 

18. Rd: jede 5.M abm, 1 fM in letzte 2 M (37) 

19. Rd: je 1 fM (37) 

20. Rd: jede 3.M abmt, 1 fM (28) 

21. + 22. Rd: je 1 fM (28) 

23. Rd: 8 fM, verd, 13 fM, verd, 5 fM (30) 

24. Rd: 8 fM, verd, 13 fM, verd, 7 fM (32) 

25. Rd: je 1 fM (32) 
 

Setze jetzt ein Draht (ca. 20 cm Gesamtlänge, in 2 gleiche Teile 

gebogen) in die Figur durch beide Beine ein und stopfe die 

bisherige Arbeit ordentlich mit Füllwatte aus.  
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26. Rd (Armumrisse): 9 fM, füge 5 LM hinzu und verbinde die 

LM-Kette mit der Runde über eine fM in die 2.nächste M 

(1.Armumriss), 14 fM, füge wieder 5 LM hinzu und verbinde die 

LM-Kette mit der Runde erneut über eine fM in die 2.nächste M 

(2.Armumriss), 5 fM (38) 
 

 

27. Rd: 9 fM, 5 fM entlang der LM, 1 fM in die Übergangs-fM, 14 

fM, 5 fM entlang der LM auf der anderen Seite, 1 fM in die 

Übergangs-fM, 5 letzte fM (40) 

28. Rd: 11 fM, abm, 8 fM, abm, 8 fM, abm, 7 fM (37) 

29. Rd: jede 4.M abm (7x), je 1 fM in letzte 2 M (30) 

30. Rd: jede 3.M abm (7x), je 1 fM in letzte 2 M (23) 
 

Bevor der Körper beendet wird, nimm einen neuen Faden und 

setze von den Armumrissen mit den Armen fort. Jeder Arm wird 

in 12 Runden zu je 6 fM gehäkelt. Lass in der 1.Rd die 

Übergangsmaschen aus um auf 6 M pro Rd zu kommen. Sobald 

die Arme fertig sind, Fadenenden vernähen und ein neues Draht 

(~12 cm Gesamtlänge) durch beide Arme einsetzen. 
 

 

31. Rd: jede 2.M abm (7x), je 1 fM in letzte 2 M (16) 

32. Rd: je 1 fM (16) 

33. Rd (head): jede 2.M verd, beginne mit verd (24) 

34. Rd: jede 3.M verd (32) 

35. Rd: jede 4.M verd (40) 

36.-40. Rd: je 1 fM (40) 

41. Rd: jede 4.M abm (8x) (32) 

42. Rd: jede 4.M abm (6x), je 1 fM in letzte 2 M (26) 

43. Rd: jede 3.M abm (6x), je 1 fM in letzte 2 M (20) 
 

Kopf mit Füllwatte stopfen. 
 

44. Rd: jede 2.M abm (14) 

45. Rd: jede M abm und Kopf schließen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brüste:  

Die Brüste werden in spiegelverkehrten Runden voneinander 

gehäkelt, d.h. für die linke Brust arbeite die Runden wie unten 

angeführt, für die rechte Bruste lese die Anleitung von rechts 

nach links (z.B. linke Brust: 4x verd, 4 fM, 2x abm, 6 fM => 

rechte Brust: 6 fM, 2x abm, 4 fM, 4x verd) 
 

1. Rd: 6 fM in Fadenring (6) 

2. Rd: jede M verd (12) 

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

4. Rd: 4x verd (i.e. verd, verd, verd, verd), 4 fM, 2x abm, 6 fM (20) 

5. Rd: 2 fM, 2x verd, 8 fM, 2x abm, 4 fM (20) 

6. Rd: 3 fM, 2x verd, 15 fM (22) 
 

Nähe die Brüste an den Körper. Du kannst sie zusätzlich leicht 

mit Watte stopfen um ihnen eine festere Form zu verleihen. 
 

Kopfbedeckung: 

Je nachdem, welches Garn zu verwendest, wirst du weniger 

oder mehr Reihen und dann ab der 6.Rd mehr oder weniger M 

arbeiten müssen, damit die Kopfbedeckung ideal auf den Kopf 

passt.  
 

1. Rd: 5 fM in Fadenring (5) 

2. Rd: jede M verd (10) 

3. Rd: jede 2.M verd (15) 

4. Rd: jede 3.M verd (20) 

5.+6. Rd: je 1 fM (20); nach der 6.Rd füge 1 LM hinzu und wende 

die Arbeit. Häkle jetzt in Reihen. Am Ende jeder Reihe füge 

erneut 1 LM hinzu + Arbeit wenden. 

7.+8. Rd: 10 fM, 1 LM + wenden (10) 

9. Rd: 1 fM, abm, 4 fM, abm, 1 fM, 1 LM + wenden (8) 

10. Rd: 1 fM, abm, 2 fM, abm, 1 fM, 1 LM + wenden (6) 

11. Rd: 2 fM, abm, 2 fM (5) 
 

Vernähe beide Fadenenden und nähe die Kopfbedeckung an 

den Kopf. 
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Damit die Häkel-Venus der Original Willendorf noch ähnlicher 

sieht, habe ich mit Hilfe eines neuen Fadens einen Bauchnabel 

fest eingenäht und zusätzlich noch das Bauch- und Kniefett 

betont.  

 

Abbildung 2: Die Häkel-Willendorf-Venus im Vergleich zur Original 

Willendorf Venus 

 

 

 

 

 

 


