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MINI-FIGUREN ANHÄNGER  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÜR DIE FIGUR 
Was du brauchst: 

 Häkelgarn der Stärke 10 (empfohlene Nadelstärke bei 1,25-1,75 

mm) in beige oder Hautton  

 1mm oder etwas geringere Häkelnadelstärke  

 verschiedene Farben derselben Häkelgarnstärke wie für den 

Körper für die Haare und das Outfit; ggf für weitere Accessoires 

(z.B. Hut, Haarband, Schal)  

 3 mm Sicherheitsaugen oder, alternative, 2 dicke schwarze 

Verknotungen für die Augen  

 ein 0,3 mm Basteldraht (und (Sushi-)Stäbchen zur Unterstützung) 

sollte deine Figur Brillen tragen 

 eine dünne Schere, die auch beim Stopfen assistieren kann 

 etwas Füllwatte  

 ein Anhänger aus Nylon oder ähnlichem wie z.B. dieses hier) 

 

Fähigkeitslevel: fortgeschritten  

 

Fertige Größe der Puppe: unter 3,5 cm 

 

Abkürzungen: 

Rd = Runde / fM = feste Masche / Stbh = Stäbchen / verd = verdoppeln 

(arbeite 2 M in nächste M) / abm = abmaschen (häkle 2 M zusammen 

in 1 M) / M = Masche(n) / KM = Kettmasche / LM = Luftmasche 

 

 

© 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: 

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. 

 

Die Zahl in Klammern am Ende jeder Runde gibt an, wie 

viele Maschen die fertige Runde nun hat. 

 

Du häkelst die Figur von oben-nach-unten, angefangen 

mit dem Kopf, in laufenden Runden von fM, und lässt 

dabei 2 Abschnitte für die Arme frei. Am Ende wird die 

Figur in 2 Beinbereiche geteilt, von denen eines noch 

beendet wird, während das andere Bein (sowie jew. die 

Arme) mit neuem Garn beendet werden. 

 

 

https://basteln-at.buttinette.com/shop/a/schlaufenkarabiner-schwarz-7-cm-20-stueck-82837
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ANLEITUNG 
 

1. Rd (KOPF): 7 fM in Fadenring (7) 

2. Rd: jede fM verd (14) 

3. Rd: (1 fM, verd) - 7 mal (21) 

4. Rd: je 1 fM in jede M (21) 

5. Rd: 17 fM. Platziere den 1.Marker nach der 17.fM (dahin 

kommt das rechte Auge). Weitere 4 fM bis zum Ende. Jetzt 

kommt der 2.Marker (für das linke Auge). Die Augen werden nach 

der 9.Rd eingesetzt (21) 

6.-9.  Rd: je 1 fM in jede M (21) 
 

 
 

10. Rd: jede fM abm, 1 fM (11) 
 
Kopf mit Füllwatte stopfen. 
 

 
 

11. Rd: jede fM abm, 1 fM (6) 

12. Rd (HALS): je 1 fM in jede M (6) 

13. Rd (KÖRPER): jede fM verd (12) 

14. Rd: jede fM verd (24) 

 

 

 

15. Rd (ARM-BEREICHE): 5 fM. Die nächsten 5 M auslassen und 

eine fM in die 6.nächste M arbeiten (linker offener Arm-Bereich), 

7 fM, die nächsten 5 M auslassen und eine fM in die 6.nächste M 

arbeiten (rechter offener Arm-Bereich) 
 

 

 

16.+17. Rd (KÖRPER fortsetzen): je 1 fM in jede M (14). Für Hosen 

an deiner Figur, wechsle nach der 16.Rd die Farbe. 

 

18. Rd: 2 fM, verd (4). Die nächsten 

7 M auslassen und eine fM in die 

8.nächste M arbeiten um den 

Abschnitt in zwei Beinbereiche zu 

trennen.  

 

Jedes Bein hat 8 M. 
 

Marker neu setzen! 
 

 
 
 

1. BEIN (Rd fortsetzen) 

19.-21. Rd: je 1 fM in jede M 

(8). Solltest du vorher die 

Farbe für die Hosen 

gewechselt haben, wechsle 

nach der 20.Rd zurück auf 

Hautton oder beige. 

22. Rd: jede fM abm, Bein 

stopfen und schließen. 

Fadenende vernähen. 
 

2. BEIN (neues Garn): 

Steche mit einem neuen 

Garnfaden in eine beliebige 

M der 18.Rd des Körpers und 

setze dort für das 2.Bein 

fort. Bei Hosen beginne mit 

der Hosenfarbe und wechsle 

nach der 21.Rd in 

Hautton/beige zurück.  

19.-22. Rd: je 1 fM in jede M 

(8) 

23. Rd: jede fM abm, Bein 

stopfen und schließen. 

Fadenende vernähen. 
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ARME (neuer Faden in Hautton/beige)  

Nimm einen neuen Faden und steche in eine beliebige Stelle im 

Arm-Bereich der 15.Rd des Körpers ein.  

1.-4. Rd: je 1 fM in jede M (6) 

 

Schließe den Arm ohne zu stopfen und vernähe das Fadenende. 
 

 

 

NASE 

Nimm einen neuen Faden 

und fädle vertikal in 1 

Reihe, 2 M von jedem Auge 

entfernt, mehrmals durch.  

 
 

 

 

 

 

OHREN (neuer Faden in Hautton/beige) 

Beginne mit 2 LM und arbeite 3 fM in die 2.LM von der Nadel 

weg. Nähe das Ohr jeweils mithilfe beider Fadenenden an die 

Seiten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZUSÄTZLICHES: 

 

SHIRT / KLEID 

Beginne mit 10 LM. Füge 1 LM hinzu und wende deine Arbeit 

(10). Setze in Runden fort. Am Ende jeder Runde füge 1 LM hinzu 

und wende erneut die Arbeit.  

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

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

3. Rd: 3 fM, füge jetzt 2 LM hinzu und arbeite eine fM in die 

5.nächste M für das 1.Armloch. Setze mit 5 fM fort, nimm erneut  

2 LM und arbeite eine fM in die 5.nächste M für das 2.Armloch, 

dann noch weitere 2 fM bis zum Ende (16) 

4. Rd: je 1 fM in jede M, dabei auch die LM nehmen (16) 

Für ein Kleid, häkle 2 weitere Runden zu je 1 fM von 16 M. 
 

Zieh deiner Figur das Shirt/ Kleid an, sodass der Rücken offen ist 

und nähe das Teil am Rücken mithilfe der Fadenenden 

zusammen.  
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KLEID (mit Stäbchen gehäkelt)  

Für einen anderen Look kann das Kleid zusätzlich mit Stäbchen 

schneller gehäkelt werden. 

Beginne dazu wieder mit 10 LM. Füge 1 LM hinzu und wende 

deine Arbeit (10). Setze in Runden fort. 

1. Rd: jede 2.M verd (15). Füge jetzt 2 LM hinzu, Arbeit wenden  

2. Rd: je 1 Stbh in die ersten 2 fM beginnend von der 1.fM (d.h. 

die 2 Wende-LM auslassen). Füge 2 LM hinzu und arbeite eine fM 

in die 4.nächste fM für das 1.Armloch. Nimm erneut eine LM um 

in Stbh fortzusetzen. 3 weitere Stbh. Füge erneut 2 LM hinzu und 

arbeite eine fM in die 4.nächste fM für das 2.Armloch. Nimm 

wieder 1 LM und setze in Stbh bis zum Rd-Ende fort, d.h. weitere 

2 Stbh (13). Füge 1 LM hinzu und wende deine Arbeit 

3. Rd: je 1 fM in jede M (13). Füge 2 LM hinzu, Arbeit wenden 

4. Rd: je 1 Stbh in jede M, beginnend mit der 1.fM (13) 
 

Zieh der Figur das Kleid an und nähe es am Rücken zusammen. 

 

 

HAARE 

Die Haare der Figur können gut auf 2 Arten gemacht werden. 
 

1. Technik (für eine weibl. Figur; mit der Häkelnadel): schneide 

aus dem Garn für die Haare viele einzelne, gleichlange Strähnen 

aus. Für jede einzelne Haarsträhne gehe wie folgt vor:  

steche mit der Häkelnadel durch eine Reihe, nimm eine 

Haarsträhne von der Mitte auf und ziehe den Faden durch die M 

durch. Jetzt hast du auf einer Seite eine Schlaufe, auf der anderen 

Seite die 2 Fadenenden. Nimm mit der Nadel oder dem Finger 

durch die Schlaufe beide Fadenenden auf und ziehe diese durch 

die Schlaufe um einen Knoten zu bekommen. Ziehe fest an den 

Fadenenden damit der Knoten ordentlich an der Schädeldecke 

sitzt. Wiederhole mit so vielen Fäden bis die gewünschte 

Haardichte erreicht ist. Schneide dann eine Frisur zurecht. 

 

 

 
 

2. Technik (für eine männl. Figur; mit einer Stopfnadel): fädle 

einen Faden in der Farbe des Haares ein und nähe diagonal um 

den Schädel herum eine Kurzhaarfrisur. Das Haar ist im 

Unterschied zur 1.Technik fix. Für einen lässigeren Look kannst du 

noch einzelne Strähnchen auf der Vorderseite mithilfe der 

1.Technik arbeiten. 
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BRILLE 

Nimm einen 0,3 mm dicken Basteldraht und 2 (Sushi-)Stäbchen 

und wickle den Draht 3-4 Mal um jedes Stäbchen 

(Brillenrahmen). Lass dabei zwischen den Stäbchen ca. 3 mm 

Draht frei für den Nasensteg. An den Seiten der Stäbchen sollte 

ausreichend Drahtende frei gelassen werden (ca. 5 cm) für die 

Brillenbügel und um den Brillenrahmen zu fixieren. Die 

Drahtenden werden jetzt jeweils in regelmässigen Abständen um 

die Brillenrahmen gewickelt bis das Drahtende wieder an der 

Seite angekommen ist und jetzt den Brillenbügel darstellt. 
 

Nimm ein neues Stück Basteldraht und wickle es 2-3 Mal 

zwischen den Brillenrahmen für einen dickeren Nasensteg. Damit 

der Draht am Nasensteg nicht lose liegt, verdrehe jetzt 2 Mal 

beide Linsen entgegengesetzt zueinander. 
 

Lege die Brille auf die Figur und setze beide Drahtenden in den 

Kopf ein, damit die Brillen von selbst sitzen. Um die Brillen 

ordentlich am Platz zu fixieren, nähe zusätzlich den Nasensteg 

etwas oberhalb der Nase auf. 
 

 

 

 

 

 

ABSCHLUSS 

Für den fertigen look nähe einen Schlaufenkarabiner an: 
 

 


