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Häkelanleitung, Illustrationen, Texte und Design von Lillit Mroz.

diese Häkelanleitung ist nur für den privaten gebrauch bestimmt.  
Sie darf nicht, auch nicht teilweise, veröffentlicht, geändert, weitergegeben
oder verkauft werden. die Häkelfiguren sind nur für den privaten gebrauch  

bestimmt und dürfen nicht verkauft werden. fotos der figuren
dürfen veröffentlicht werden, wenn der urheber genannt wird:

Lillit Mroz // @datpilz

danke, dass du interesse an meiner Häkelanleitung hast!
Hier findest du weitere anleitungen und amigurumi von mir:

instagram.com/datpilz  etsy.com/shop/datpilz
www.datpilz.com
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MATeriAl
Hier findest du eine liste der Wolle, die ich für diese anleitung benutzt habe. du musst 
nicht genau die gleiche Wolle oder genau diese Marken benutzen. die liste dient für 
dich nur als Orientierung. 

Rödel Allround

ONline Linie 14 CAMMINO

Lana Grossa Cotone
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ToToro
MATeRIAL

Finale Größe: 6 cm

WOLLe (125m/50g)
grau, natur, schwarz

GARN
weiß

SONSTIGeS
Häkelnadel 2.5 mm,  füllwatte,  
flüssigkleber, Schlüsselanhänger

FILz
weiß, schwarz
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kopf und körper
grau

lasse einen langen faden am anfang 
stehen, wenn du einen Schlüsselanhän-
ger befestigen möchtest.

r1:  6 fM im ring anschlagen
r2:  6x 1 M verd = 12 M
r3:  6x [1 fM, 1 M verd] = 18 M
r4:  18 fM
r5:   8 fM,  

2x [3 fM in 1 M],  
8 fM = 22 M

Befestige den Schlüsselanhänger mit 
dem anfangsfaden mittig am kopf und 
mache einen festen knoten auf der 
innenseite.

r6:   4 fM, 1 M verd,  
12 fM,  
1 M verd, 4 fM = 24 M

r7:  24 fM
r8:   1 M verd,  

22 fM,  
1 M verd = 26 M

r9:   11 fM,  
2x 2 M zus,  
11 fM = 24 M

r10:  6x [3 fM, 1 M verd] = 30 M

r11-
r15:  30 fM
r16:  6x [3 fM, 2 M zus] = 24 M
r17:  6x [2 fM, 2 M zus] = 18 M
r18:  6x [1 fM, 2 M zus] = 12 M

•  totoro mit Watte füllen

r19:  6x 2 M zus = 6 M

•  die arbeit beenden, einen langen 
faden stehen lassen und damit die 
Öffnung schließen.

•  Sticke die nase mit schwarzer Wolle 
auf Höhe von Runde 5 bei der Stelle  
2x [3 fM in 1 M] auf.

bAuch
natur

r1:  6 fM im ring anschlagen
r2:  6x 1 M verd = 12 M
r3:  6x [1 fM, 1 M verd] = 18 M
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r4:  1 kM

•  die arbeit beenden und einen langen 
faden stehen lassen.

•  den Bauch vorne am körper festnähen.
•  Sticke mit grauer Wolle drei /\ auf den 

Bauch.

ohren (2x)
grau

r1:  4 fM im ring anschlagen
r2:  2x [1 M verd, 1 fM] = 6 M
r3:  2x [2 M verd, 1 fM] = 10 M
r4:  2x [2x 2 M zus, 1 fM] = 6 M
r5:  1 kM

•  die arbeit beenden und einen langen 
faden stehen lassen.

•  Wenn du möchtest, kannst du die  
Ohren leicht mit Watte füllen.

•  die Ohren oben am kopf festnähen.

SchwAnz
grau

r1:  4 fM im ring anschlagen
r2:  2x [1 M verd, 1 fM] = 6 M
r3:  2x [2 M verd, 1 fM] = 10 M
r4:  10 fM
r5:  2x [2 M zus, 3 fM] = 8 M
r6:  1 kM

•  die arbeit beenden und einen langen 
faden stehen lassen.

•  den Schwanz leicht mit Watte füllen 
und hinten an den körper nähen.
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beine (2x)
grau

r1:  6 fM im ring anschlagen
r2:  2 fM, 2 M verd, 2 fM = 8 M
r3:  2 fM, 4 M verd, 2 fM = 12 M
r4:  1 kM

•  die arbeit beenden und einen langen 
faden stehen lassen.

•  die Beine von unten an den körper 
nähen.

ArMe (2x)
hellgraue Wolle

r1:  4 fM im ring anschlagen
r2:  2x [1 M verd, 1 fM] = 6 M
r3:  2x [1 M verd, 2 fM] = 8 M
r4:  1 kM

•  die arbeit beenden und einen langen 
faden stehen lassen.

•  die arme seitlich des Bauches am kör-
per festnähen.

Augen

•  Schneide für die augen zwei kreise 
aus weißem filz aus und nähe sie am 
gesicht fest. 

Schablone Auge
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•  klebe für die Pupillen zwei kleine krei-
se aus schwarzem filz auf die augen. 
(ich benutze eine lochzange, um die 
kleinen kreise auszustanzen.)

SchnurrhAAre
schwarz

•  fädel einen schwarzen Wollfaden auf 
eine nähnadel.

•  Bestreiche das Ende des Wollfadens 
mit kleber und lasse ihn trocknen.

•  Ziehe den Faden an der Stelle durch 
totoro, an der das Schnurrhaar sitzen 
soll.  
das ende des fadens sollte durch den 
getrockneten kleber schön stabil sein 
und herausschauen.

•  Vernähe den restlichen Wollfaden.
•  Befestige die restlichen Schnurrhaare 

auf die gleiche Weise.
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glückwunSch!  
dein ToToro iST ferTig!
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chuu-ToToro
MATeRIAL

Finale Größe: 6 cm

WOLLe (125m/50g)
blau, weiß, schwarz

GARN
weiß

SONSTIGeS
Häkelnadel 2.5 mm,  füllwatte,  
flüssigkleber, Schlüsselanhänger

FILz
weiß, schwarz
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kopf und körper
blau

fertige den körper wie auf Seite 2 
beschrieben an und sticke die nase mit 
schwarzer Wolle auf.

bAuch
weiß

fertige den Bauch wie auf Seite 2 und 3 
beschrieben an, nähe ihn am körper 
fest und sticke die /\ mit blauer Wolle 
auf.

ohren (2x)
blau

r1:  4 fM im ring anschlagen
r2:  2x [1 M verd, 1 fM] = 6 M
r3:  2x [1 M verd, 2 fM] = 8 M
r4:  8 fM
r5:  1 kM

•  Die Arbeit beenden und einen langen 
faden stehen lassen.

•  Wenn du möchtest, kannst du die Oh-
ren leicht mit Watte füllen.

•  Nähe die Ohren am Kopf fest.

SchwAnz
blau

fertige den Schwanz wie auf Seite 3 
beschrieben an und nähe ihn am körper 
fest.

beine (2x)
blau

fertige die Beine wie auf Seite 4  
beschrieben an und nähe sie am körper 
fest.
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ArMe (2x)
blau

fertige die arme wie auf Seite 4  
beschrieben an und nähe sie am körper 
fest.

Augen

fertige die augen wie auf Seite 4 und 5 
beschrieben an und nähe sie am ge-
sicht fest.

glückwunSch!  
dein chuu-ToToro iST ferTig!
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chibi-ToToro
MATeRIAL

Finale Größe: 3.5 cm

WOLLe (125m/50g)
weiß, rosa

GARN
weiß

SONSTIGeS
Häkelnadel 2.5 mm,  füllwatte,  
flüssigkleber, Schlüsselanhänger

FILz
weiß, schwarz
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ohr 1
weiß

r1:  4 fM im ring anschlagen
r2:  2x [1 M verd, 1 fM] = 6 M
r3:  2x [1 M verd, 2 fM] = 8 M
r4:  8 fM

•  Die Arbeit beenden und einen langen 
faden stehen lassen. 
(den faden brauchst du später, um 
den Schlüsselanhänger zu befestigen.)

ohr 2
weiß

r1:  4 fM im ring anschlagen
r2:  2x [1 M verd, 1 fM] = 6 M
r3:  2x [1 M verd, 2 fM] = 8 M
r4:  8 fM

In der nächsten Runde werden OHR 1 
und OHR 2 zusammengehäkelt.

r5:   in die randmaschen von OHr 1 
häkeln: 8 fM, 
wieder in die Maschen von OHr 2 
häkeln: 8 fM = 16 M

•  Du kannst das Loch zwischen den 
Ohren mit dem endfaden von OHr 1 
zunähen und dabei gleich den Schlüs-
selanhänger befestigen.

r6:  4x [3 fM, 1 M verd] = 20 M
r7-
r8:  20 fM
r9:  4x [4 fM, 1 M verd] = 24 M
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r10-
r12:  24 fM
r13: 6x [2 fM, 2 M zus] = 18 M
r14:  6x [1 fM, 2 M zus] = 12 M

•  Chibi-Totoro mit Watte füllen

r15:  6x 2 M zus = 6 M

•  Die Arbeit beenden, einen langen 
faden stehen lassen und damit die 
Öffnung zunähen.

füSSe
rosa

•  Die Füße auf der Unterseite des  
körpers aufsticken.

Augen

•  Schneide für die Augen zwei Kreise 
aus weißem filz aus und nähe sie am 
gesicht fest. 

Schablone Auge

•  Klebe für die Pupillen zwei kleine Krei-
se aus schwarzem filz auf die augen. 
(ich benutze eine lochzange, um die 
kleinen kreise auszustanzen.)
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glückwunSch!  
dein chibi-ToToro iST ferTig!


