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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
Die Crewmates gibt es in 12 unterschiedlichen Farben. Für die leichen brauchst du 
zusätzlich zur Hauptfarbe noch einen dunkleren Farbton.

Hier findest du eine liste der wolle, die ich für diese anleitung benutzt habe bzw. 
benutzen würde. Du musst nicht genau die gleiche wolle oder genau diese marken 
benutzen. Die liste dient für dich nur als Orientierung. 
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crewmate
MaTerIaL

Finale Größe: 5.5 cm

WoLLe (125m/50g)
Farbe deiner wahl, 

hellblau, weiß

Garn
X

SonSTIGeS
Häkelnadel 2.5 mm,   
Füllwatte

FILz
X
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körper
Farbe deiner Wahl

bein 1

r1:  6 fm im ring anschlagen
r2:  6x 1 m verd = 12 m
r3-
r6:  12 fm

•  Die arbeit beenden und einen langen 
Faden stehen lassen.

bein 2

r1:  6 fm im ring anschlagen
r2:  6x 1 m verd = 12 m
r3-
r6:  12 fm

In der nächsten runde werden beide 
Beine zusammengehäkelt:

r7:   stich die Häkelnadel in die rand-
maschen von Bein 1 ein und häkle 
12 fm,  

fahre anschließend bei der nächs-
ten regulären masche von Bein 2 
fort und häkle ebenfalls 12 fm  

= 24 m

•  Benutze den endfaden von Bein 1, um 
das loch zwischen den Beinen zusam-
menzunähen.

r8-
r17:  24 fm
r18:  6x [2 fm, 2 m zus] = 18 m
r19:  18 fm
r20:  6x [1 fm, 2 m zus] = 12 m

•  körper mit watte füllen

r21:  6x 2 m zus = 6 m

•  Die arbeit beenden, einen langen 
Faden stehen lassen und damit die 
Öffnung zunähen.
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Visier
hellblau

r1:  6 fm im ring anschlagen
r2:  2x [1 fm, 2 m verd] = 10 m
r3:  2x [2 fm, 2 m verd, 1 fm] = 14 m
r4:  14 fm
r5:  1 km

•  Die arbeit beenden und einen langen 
Faden stehen lassen.

•  Das Visier vorne am körper festnähen 
und dabei mit etwas watte ausstopfen.

•  wenn du möchtest, kannst du mit 
weißer wolle einen glanzpunkt auf das 
Visier sticken.

rucksack
Farbe deiner Wahl

r1:  8 fm im ring anschlagen
r2:  4x [1 fm, 3 fm in 1 m] = 16 m
r3:  4x [2 fm, 3 fm in 1 m, 1 fm] = 24 fm
r4:   nur in die hinteren Schlaufen der 

maschen häkeln: 24 fm
r5:  24 fm
r6:   nur in die hinteren Schlaufen der 

maschen häkeln:  
4x [1 fm, 2x 2 m zus, 1 fm] = 16 m

r7:  8x 2 m zus = 8 m

•  Die arbeit beenden und einen langen 
Faden stehen lassen.

•  Den rucksack mit watte füllen.
•  Die Öffnung zunähen und den ruck-

sack am rücken des körpers festnähen.
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glückwunsch!
Dein crewmate ist fertig!
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crewmate-leiche
MaTerIaL

Finale Größe: 5 cm

WoLLe (125m/50g)
Farbe deiner wahl und ein 

dunklerer Farbton, weiß

Garn
X

SonSTIGeS
Häkelnadel 2.5 mm,   
Füllwatte

FILz
X
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körper
Farbe deiner Wahl

bein 1
r1:  6 fm im ring anschlagen
r2:  6x 1 m verd = 12 m
r3-
r6:  12 fm

•  Die arbeit beenden und einen langen 
Faden stehen lassen.

bein 2
r1:  6 fm im ring anschlagen
r2:  6x 1 m verd = 12 m
r3-
r6:  12 fm

In der nächsten runde werden beide 
Beine zusammengehäkelt:

r7:   stich die Häkelnadel in die rand-
maschen von Bein 1 ein und häkle 
12 fm,  

fahre anschließend bei der nächs-
ten regulären masche von Bein 2 
fort und häkle ebenfalls 12 fm  

= 24 m

•  Benutze den endfaden von Bein 1, um 
das loch zwischen den Beinen zusam-
menzunähen.

r8-
r12:  24 fm

zu einem dunkleren Farbton wechseln

r13:   nur in die hinteren Schlaufen 
häkeln:  6x [2 fm, 2 m zus] = 18 m

r14:  6x [1 fm, 2 m zus] = 12 m

•  körper mit watte füllen

r15:  6x 2 m zus = 6 m

•  Die arbeit beenden, einen langen 
Faden stehen lassen und damit die 
Öffnung schließen.
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knochen
weiß

teil 1
r1:  6 fm im ring anschlagen
r2:  6 fm
•  Die arbeit beenden und einen langen 

Faden stehen lassen.

teil 2
r1:  6 fm im ring anschlagen
r2:  6 fm

In der nächsten runde werden beide 
Teile zusammengehäkelt:

r3:   stich die Häkelnadel in die rand-
maschen von teil 1 ein und häkle 
6 fm,  

fahre anschließend bei der nächs-
ten regulären masche von teil 2 
fort und häkle ebenfalls 6 fm  

= 12 m

•  Benutze den endfaden von teil 1, um 
das loch zwischen den beiden teilen 
zusammenzunähen.

r4:  2x [1 fm, 2x 2 m zus, 1 fm] = 8 m
r5:  8 fm
r6:  1 km

•  Die arbeit beenden und einen langen 
Faden stehen lassen.

•  Den knochen mit etwas watte füllen 
und mittig auf dem körper festnähen.
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rucksack
Farbe deiner Wahl

r1:  8 fm im ring anschlagen
r2:  4x [1 fm, 3 fm in 1 m] = 16 m
r3:  4x [2 fm, 3 fm in 1 m, 1 fm] = 24 fm
r4:   nur in die hinteren Schlaufen der 

maschen häkeln: 24 fm
r5:  24 fm
r6:   nur in die hinteren Schlaufen der 

maschen häkeln:  
4x [1 fm, 2x 2 m zus, 1 fm] = 16 m

r7:  8x 2 m zus = 8 m

•  Die arbeit beenden und einen langen 
Faden stehen lassen.

•  Den rucksack mit watte füllen.
•  Die Öffnung zunähen und den ruck-

sack am rücken des körpers festnähen.

glückwunsch! Deine  
crewmate-leiche ist fertig!


