HÄKEL-BARBIE

Die Anleitung ist für die Puppe und ihr Gewand.
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DIE PUPPE
Was brauche ich dafür:

Filetgarn mit einer Nadelstärke von 1,25-1,5 mm für
den Körper

eine 1,0 mm starke Häkelnadel für den Körper

einen beliebigen Garn für die Haare (Ich verwendete
einen roten dünnen Filetgarn, dieselbe Art wie beim
Körper)

Füllwatte

einen bis zu 1,0 mm dicken Aluminiumdraht für die
Beine und Arme

dünne Schere, die auch zum Ausstopfen der schmalen
Körperteile der Puppe hinzugezogen 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)" 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)" 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.

Fähigkeitsstufe: Fortgeschritten

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.

Endgröße der Puppe: ca. 14 cm
Abkürzungen::
Rd = Runde/ Rh = Reihe /fM = feste Masche(n) /verd =
verdoppeln / abm = abmaschen / M = Masche(n) / KM =
Kettmasche(n) / LM = Luftmasche(n) / YO = Faden holen

Du häkelst die Puppe von unten nach oben, beginnend mit den
Beinen, und arbeitest mit festen Maschen fortlaufende
Rundungen heraus, dabei lässt du einen Umriss für die Arme
frei, die dann mit einem neuen Garn gehäkelt werden.

INFO-BOX 1: Unsichtbar Abmaschen

© 2017 Trishagurumi
Alle Rechte vorbehalten.
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veröffentlichen. Endprodukte, die mit dieser Anleitung hergestellt
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Wenn du die Maschen verringern möchtest, ohne ein
sichtbares Muster oder Lücken zu hinterlassen, ist das
unsichtbare Abmaschen (abm) der perfekte Weg: Führe
zunächst die Nadel in jede der vorderen Schlaufen der
Maschen die du zusammenmaschen willst (1). Nun hast du
drei Schlingen an deiner Häkelnadel. Hole den Faden und
ziehe ihn durch die ersten beiden Schlaufen an deiner Nadel
(2). Hol den Faden erneut und ziehe durch die 2 restlichen
Schlingen an deiner Nadel (3). Nun hast du eine Masche
unsichtbar abgemascht.

INFO-BOX 2: Popcorn Masche häkeln1
2 LM nehmen, hole den Faden um die Nadel, steche dann in
die nächste M ein, hole erneut den Faden und ziehe durch
die Masche durch (nun hats du 3 Schlaufen an deiner Nadel),
hole erneut den Faden und ziehe ihn durch die 2 Schlaufen
von deiner Nadel [du hast jetzt 2 Schlaufen an der Nadel;
wenn du stattdessen durch alle 3 Schlaufen durchziehen
würdest, hättest du ein halbes Stäbchen].

Wiederhole den Vorgang in der selben Masche:
Hole den Faden um die Nadel, steche in die gleiche M ein,
hole den Faden erneut und häkle ihn durch die Masche (du
hast jetzt 4 Schlaufen um die Nadel). Nun hole wieder den
Faden und ziehe ihn durch die nächsten 2 Schlaufen auf der
Nadel um 3 Rest-Schlaufen zu erhalten.

Wiederhole den Vorgang an der gleichen Masche wie vorhin
und schließe die Popcorn-Masche am Ende, indem du den
Faden durch alle Schlaufen durchziehst:
Hole den Faden und führe die Nadel in die gleiche Masche,
hole den Faden erneut und ziehe diesen durch die 2
Schlaufen auf deiner Nadel [du hast nun 4 Schlaufen auf
deiner Nadel]. Hole schließlich erneut den Faden und ziehe
diesen durch alle Schlaufen auf deiner Nadel.
Wenn die Popcorn-Masche dicker sein soll, kannst du den
Vorgang so oft wiederholen, bis die gewünschte Größe
erreicht ist (wir häkeln hier nur 3mal in die gleiche Masche).
1

abgerufen von http://www.lookatwhatimade.net (September 2017)
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ANLEITUNG FÜR DIE PUPPE
RECHTES BEIN (aus der Perspektive der Puppe)
Arbeite 2 Luftmaschen.
1. Rd: 6 fM in die 2te Masche von der Nadel aus (6)
2. Rd: 5 fM, verd (7)
3. Rd: 4 fM, 3x verd (10)
4. Rd: 4 fM, 3x abm (7)
5.-7. Rd: je 1 fM in jede Masche der Runde (7)
8. Rd: 6 fM, verd (8)
9. Rd: 7 fM, verd (9)
10. Rd: 8 fM, verd (10)
11. Rd: 9 fM verd (11)
12. Rd: 10 fM, verd (12)
13.+14. Rd: je 1 fM in jede Masche der Runde (12)
15. Rd: 9 fM, dec, 1 (11)
16. Rd: je 1 fM in jede Masche der Runde (11)
17. Rd: 4 fM, abm, 4 fM, verd (11)
18. Rd: 4 fM, abm, 4 fM, verd (11)
19. Rd: 10 fM, verd (12)
20. Rd: 10 fM, verd, 1 fM (13)
21. Rd: 11 fM, verd, 1 fM (14)
22. Rd: 10 fM, verd, 2 fM, verd (16)
23.-26. Rd: je 1 fM in jede Masche (16)
27. Rd: 14 fM, abm (15)
28. Rd: je 1 fM in jede Masche der Runde (15)
29. Rd: je 1 fM in die nächsten 5 Maschen, eine KM in die 5te
Masche und hier aufhören (die Reihe nicht beenden)
LINKES BEIN
Häkle wie oben bis zur 29ten Runde. In der 29ten Runde häkelst
du 11 fM anstelle von 5 fM, wie im rechten Bein, danach häkelst
du 3 LM und verknüpfst beide Beine, indem du eine fM durch
die 6te fM aus der letzten Runde des ersten [rechten] Beines
arbeitest (d.h. in die erste ausgelassene Masche aus der 29ten
Runde des rechten Beins).

Platziere einen Marker und beginne erneut zu zählen.
DER PO (setze die Runde fort)
Zur Orientierung unterstreiche ich den Bereich, der für das
Gesäß gilt.
30. Rd: 7 fM, 5x verd, 2 fM, 3 fM entlang der Kettmaschen, 2
fM, 5x verd, 7 fM, 3 fM entlang der Kettmaschen (44)
31. Rd: 10 fM, verd, 4 fM, verd, 1 fM, abm, 3 fM, abm, 1 fM,
verd, 4 fM, ver, 13 fM (46)
32. Rd: 11 fM, verd, 6 fM, abm, 3 fM, abm, 6 fM, verd, 14 fM
(46)
33. Rd: 15 fM, verd, 3 fM, abm, 3 fM, abm, 3 fM, verd, 16 fM
(46)
34. Rd: 20 fM, abm, 2 fM, abm, 20 (44)

Lege einen 1,0 mm dicken Draht ein and stopfe die Beine und die
Hüften aus. Der Draht ist insgesamt etwa 15 cm lang, sodass du
zwei gleich große Teile daraus biegen kannst. Setze jedes Teil so
in ein Bein, dass der gebogene Teil zwischen den Beinen liegt.
Stopfe die Beine mit Hilfe einer dünnen Schere so weit wie
möglich aus. Die Füße und Unterschenkel sind sehr dünn und
somit ist der 1,0 mm Draht ausreichend Fülle für diese
Regionen; fülle daher die Watte nur in das obere Bein. Fülle den
Po und die Hüften ausreichend und beuge die Füße.

45. Rd: 8 fM, abm, 14 fM, abm, 6 fM (30)
35. Rd: 18 fM, abm, 4 fM, abm, 18 fM (42)
36. Rd: 17 fM, abm, 4 fM, abm, 17 sc (40)
37. Rd: 16 fM, abm, 4 fM, abm, 16 sc (38)
38. Rd: 15 fM, abm, 4 fM, abm, 15 sc (36)
39. Rd: 9 fM, abm, 14 fM, abm, 9 fM (34)
40.-42. Rd: je 1fM in jede M der Runde (34)
43. Rd: 9 fM, abm, 14 fM, abm, 6 fM (32)
44. Rd: je 1fM in jede M der Runde (32)

46. Rd: 9 fM, verd, 6 fM, abm, 6 fM, verd, 5 fM (31)
47. Rd: 1 fM in jede M der Runde (31)
48. Rd: 9 fM, verd, 14, 4x verd, 3 (36)
49. Rd: 5 fM, 4x verd, 19 fM, 4x verd, 1 fM, abm, 1 fM (43)
50. Rd: 5 fM, abm, 1 fM, 4x verd, 29 fM, abm (45)
51. Rd: (2, abm) x2, 24 fM, arbeite nun 5 LM und häkle eine fM
in die 3-nächste fM (hier wird später ein Arm weitergehäkelt),
abm, 6 fM, abm (42)
52. Rd: (2, abm) x2, 4 fM, abm, arbeite nun 5 LM und häkle eine
fM in die 3-nächste fM (hier kommt der 2.Arm), 13 fM, 5 fM
entlang der LM, 4 fM, abm, 2 fM (39)
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53. Rd: 9 fM, abm, 5 fM entlang der LM Kette, 18 fM, abm, 5 fM

Führe ein Draht ein, der beide Arme verbindet. Stopfe den

DER KOPF (setze die Reihe fort)

(37)

Oberkörper, vor allem die Brüste, aus. Die Arme sind nur mit

63. Rd: jede M verd (14)

54. Rd: 2 fM, abm, 5 fM, abm, 21 fM, abm, 2 fM, abm, 1 fM (33)

dem Draht ausgestopft.

64. Rd: jede M verd (28)

55. Rd: 5 fM, abm, 1 fM, abm, (2, abm) x6, 1 fM (25)

65. Rd: jede 4te M verd (35)

56. Rd: (2, abm) x6, 3 fM (19)

Von hier aus kannst du den Oberkörper mit Hilfe einer dünnen
Schere durch den Hals weiter ausstopfen, um eine feste Form zu

Bevor du nun mit dem Rest des Körpers fortfahrst, häklst du

erhalten.

noch die ARME. Dabei holst du dir ein neues Garn, machst einen

66. Rd: jede 7te M verd (40)

Knoten und setzt die Nadel am Umriss (Armumriss) der

67. -77. Rd: je 1 fM in jede M der Runde (40)

freigelassenen Stelle in der 51. Reihe an. Hole den Faden und

78. Rd: 4 fM, 2x abm, 5 fM, 2x abm, je 1 fM in die übrigen M

häkle direkt lauter fM, wie folgt:

(36)

LINKER ARM: 1.-23. Rd: je 1 fM in jede M der Reihe (7); nimm

79. Rd: je 1 fM in jede M der Runde (36)

dabei die Übergangsmasche, das die [5] LM vom

80. Rd: jede 6te abm (5x), 1 fM rest (31)

Armumriss mit der 54.Reihe verbindet, mit.

81. Rd: jede 3te abm (7x), 3 fM rest (24)

24. Rd: 1fM, Popccorn-Masche in die nächste M (dabei

82. Rd: jede 2te abm (8x) (16)

3x in die gleiche M arbeiten; siehe Beschreibung im

Stopfe den Kopf aus.

Einleitungsteil), 5 fM

83. Rd: Jede M abm und den Kopf schließen

Falte beide Seiten zusammen und häkle diese mit
einer fM zusammen (häkle 2 fM Paare zusammen);

DIE OHREN (2x)

vernähe nun das Garnende.

Nimm ein neues Garn und arbeite 5 fM in einen Fadenring.
Wiederhole den Vorgang für das 2.Ohr.

RECHTER ARM: 1.-23. Rd: je 1 fM in jede M der Runde (7); nimm
dabei die Übergangsmasche, das die [5] LM vom

Nähe die Ohren in einer Gesamtlänge von 4 Reihen zwischen

Armumriss mit der 54.Reihe verbindet, mit.

der 12. + 13. Reihe von oben und der 9. + 10. Reihe von unten,

24. Rd: 5 fM, Popccorn-Masche in die nächste M, 1 fM

ca. 19 Maschen auseinander; die Ohren stehen ungefähr in der

Falte beide Seiten zusammen und häkle diese mit

vertikalen Linie zu den Armen.

einer fM zusammen (häkle 2 fM Paare zusammen);
vernähe nun das Garnende.
57. Rd: jede 3te M abm, 1 fM in die restliche M (16)
58. Rd: jede M abm (8x) (8)
59. Rd: je 1 fM in jede M der Runde (8)
60. Rd: abm, 6 fM (7)
DER HALS (setze die Reihe fort)
61.+62. Rd: je 1 fM in jede M der Reihe (7)
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DIE NASE

DIE AUGEN

DIE HAARE

Nimm ein neues Stück Garn und fädle es zwischen der 10.M

Die Augen bestehen aus 2 einfachen

Die Haare bestehen aus feinem Garn (ich habe die Farbe rosa

zwischen den Ohr-Enden ein. Die Nase ist etwa 3 Reihen lang

Stichen mit einem Zwirn (starker

ausgesucht). Jede Masche wird bis zur Mitte des Hinterkopfs

und endet bei mir 1 Reihe unter den Ohr-Enden.

Faden). Nimm zwei Stränge aus

ausgefüllt (bei feinem Garn für fülliges Haar sinnvoll; bei

schwarzem Garn und

dickerem Garn können Maschen ausgelassen werden).

zusammen

in

die

fädle sie

erste

Reihe

oberhalb der Nase und etwa 1 M zur

Pro Haarsträhne die Nadel durch 2 Stiche einer vertikalen Reihe

Seite. Arbeite diagonal (bilde ein

einfädeln, ein Stück Garn mit der Nadel nehmen und dieses

rechtes Dreieck pro Auge), und decke

durch die 2 Stiche durchziehen. Jetzt hast du eine Schlaufe auf

2 Reihen ab.

der einen Seite und zwei Fadenenden auf der anderen Seite.

Die Augen sind an der Unterseite 2 oder 3 [leere] M
DER BAUCHNABEL
Häkle einen Bauchnabel durch die 9.Reihe von unten mit einem
neuen hautfarbenen Garn ein. Stich zweimal fest zwischen den
Pobacken und dem Bauchnabel hin und wieder zurück, um die
Po-Form zu verstärken!

auseinander.

Ziehe mit der Nadel oder den Fingern nun beide Fadenenden
durch die Schlaufe um einen Knoten zu bekommen. Ziehe nun
die Garnenden, um den Knoten fest zu machen. Setze diesen

Alternativ kannst du auch Sicherheitsaugen von ca. 3mm

Schritt für jede Haarsträhne fort, bis die Oberseite des Kopfes

verwenden.

bedeckt ist und die gewünschte Haardichte erreicht ist.

DER MUND

Schneide dir am Ende deine gewünschte Frisur zurecht.

Die Lippen sind mit zwei Strängen
aus rosa-orange oder rot gefärbtem
Zwirn, ähnlich wie die Augen,
gemacht. Die Oberlippenlänge
beträgt 6 M, die Unterlippe liegt auf
3 M und die Lippen gehen insgesamt
über 3 Reihen.
Beginne oben am Kopf und fädle
den Zwirn in die 1.Reihe unterhalb des Nasenendes und ca. 3 M
zur Seite ein. Steche dann 5. Maschen weiter nach rechts ein
und setze von innen die Lippen nach unten fort. Nähe mit 1 M
Abstand die Unterlippe und nimm anschließend die Seiten mit.
Ziehe die Fadenenden fest, um die Lippen zu formen und
verknote schließlich die Enden miteinander.
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DAS OUTFIT
Was benötigt wird:

Filetgarn (bevorzugt eine Nadelstärke von 1,25-1,5
mm) in blau (für die Shorts), helles violett (für das
Top), und beige (für die Details an den Shorts)

verwende eine 1,00 mm dicke Häkelnadel

Fähigkeitsstufe: Fortgeschritten
Das Outfit besteht aus …
 Jeans-Shorts
 einem Crop-Top
Abkürzungen:
Rd = Runde/ Rh = Reihe / fM = feste Masche / verd = verdoppeln
/ abm = abmaschen / M = Masche / KM = Kettmasche / LM =
Luftmasche / YO = Faden holen
Nähere Informationen zur Anleitung:
Siehe Beschreibung für die Puppe

DIE ANLEITUNG FÜR DAS OUTFIT
DIE JEANS-SHORTS
Die Shorts sind mit einem blauen Garn bei einer empfohlenen
Nadelstärke von 1,2-1,5 mm (die gleiche Garngröße, die für den
Körper der Puppe verwendet worden ist) gearbeitet. Am Ende
jeder Runde eine LM häkeln und die Shorts drehen (um Reihen
zu arbeiten), es sei denn, es ist gewollt, dass in kontinuierlichen
Runden weitergehäkelt wird.
37 LM häkeln.
1. Rh: je 1 fM in jede M der Reihe (36) [1 LM + drehen]
2. Rh: 18 fM, verd, 17 fM (37)
3. Rh: 11 fM, verd, 13 fM, verd, 11 fM (39)
4. Rh: 11 fM, verd, 15 fM, verd, 11 fM (41)
5. Rh: 12 fM, inc, 15 fM, verd, 12 fM (43)
6. Rh: 12 fM, verd, 17 fM, verd, 12 fM (45)
7. Rh: 12 fM, verd, 19 fM, verd, 12 fM (47)
8.+ 9. Rh: je 1 fM in jede M der Reihe (47)
Verbinde beide Seiten der letzten Reihe mit einer KM und setze
in kontinuerlichen Runden fort.
10. Rd: je 1 fM in jede M der Runde (47)
11. Rd: Zähle 24 fM und arbeite eine fM in die 24. fM, um zwei
gleichgroße Umrisse für die Beine zu erstellen.
Arbeite am linken Bein weiter [aus der Sicht der Puppe].
12. Rd: je 1 fM in jede M der Runde (24)
Fädle das Fadenende ein und setze am rechten Bein mit einem
neuen Faden fort:
12. Rd: je 1 fM in jede M der Runde (24)
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Puppe an. Dabei müssen die zu verschließenden Seiten vorne
sein.

Vernähe das Garnende, ziehe der Puppe die Shorts an und nähe
mit dem Garnende vom Beginn die Oberseite der Hose an der

angeführt wird.

DAS CROP TOP
Verwende für das Top eine andere Farbe des gleichen Garntyps.
Bei jedem Reihenende häckelst du eine LM und wendest dann
das Top.
25 LM häkeln.
1. Rd: jede 2. M verd (36)
2. Rd: jede 6. M verd (42)
3. Rd: jede 7. M verd (48)
4. Rd: jede 8. M verd (54)
5. +6. Rd: je 1 fM in jede M der Reihe (54)
7. Rd: 7 fM, zähle 11 und in die 11. eine fM (linker Armumriss),
19 fM, zähle weitere 11 fM und in die 11. eine fM (rechter
Armumriss)
8. -11. Rd: je 1 fM in jede M der Reihe (35)
Lege dein Top auf die Puppe, so dass die Rückseite dabei offen
bleibt und nähe anschließend die Enden des Tops auf dem
Rücken zusammen.
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Das Ergebnis kann in etwa so aussehen:

DIE DETAILS AN DEN SHORTS
Nimm ein weißes oder beiges Garn derselben Größe wie vorher
und nähe die für die Jeans typischen Konturen an die Hose:
Angefangen bei den Seitenlinien bis hin zu den Doppellinien auf
der Rückseite der Shorts, die Seitentaschen und die Taschen auf
der Rückseite.
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