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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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luftmasche

kettmasche

feste Masche

ganzes Stäbchen

halbes Stäbchen

Masche verdoppeln

2 Maschen zusammenhäkeln
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relAxo eis
MaTerIaL

Finale Größe: 6 cm

WoLLe (125m/50g)
türkis, grün, natur, beige,

rot/rosa, braun

Garn
schwarzes Stickgarn

SonSTIGeS
Häkelnadel 2.5 mm, Füllwatte,  
klebeband, evtl. Schlüsselanhänger

FILz
x
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koPf
mit türkis beginnen

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:  6x [2 fM, 1 M verd] = 24 M

In den nächsten runden wird zwischen 
türkis und natur hin und her gewechselt.

r5:   9 fM, [natur: 2 fM], 2 fM,  
[beige: 2 fM], 9 fM

r6:  8 fM, [natur: 8 fM], 8 fM

Befestige den Schlüsselanhänger mithil-
fe des anfangsfadens mittig am kopf.

r7-9:  7 fM, [natur: 10 fM], 7 fM
r10:   2 fM, 2 M zus, 3 fM,  

[natur: 2x [2 M zus, 1 fM, 2 M zus]],  
3 fM, 2 M zus, 2 fM = 18 M

r11:   nur in die hinteren Schlaufen der 
Maschen häkeln:  
6x [1 fM, 2 M zus] = 12 M

•  Den kopf mit Watte füllen.

r12:  6x 2 M zus = 6 M

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

rAnd
türkis

Häkle in die 18 Schlaufen des Kopfes 
aus runde 11; halte den Kopf mit der 
geschlossenen Öffnung nach oben; 
beginne auf der rückseite des Kopfes:

r1:  * 3 fM in 1 M, 1 kM
  ab * bis zum ende der runde 

wiederholen

•  Die arbeit beenden und einen langen 
Faden stehen lassen.

•  anfangs- und endfaden vernähen.
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ohren (2x)
türkis

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 ohren flachdrücken und am kopf 
festnähen.

detAils

•  Die augen und den Mund mit schwar-
zem Stickgarn aufsticken.

•  Die Streusel mit brauner Wolle aufsticken.

WAffel
beige

r1:  6 fM im Ring anschlagen
r2:  6 fM
r3:  3x [1 fM, 1 M verd] = 9 M
r4:  9 fM
r5:  3x [2 fM, 1 M verd] = 12 M
r6:  12 fM
r7:  4x [2 fM, 1 M verd] = 16 M
r8:  1 kM

•  Die arbeit beenden und einen langen 
Faden stehen lassen.

•  Die Waffel mit Watte füllen und von 
unten an den kopf nähen.
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kirschstiel
grün

•  klebe ein ende eines Wollfadens mit 
klebeband am tisch fest.

•  Zwirble das andere ende des Fadens in 
eine Richtung, bis der Faden anfängt 
sich in der Mitte zusammenzudrehen.

•  Ziehe den Faden straff und halte ihn 
in der Mitte fest, während du das ende 
in deiner Hand, auf das festgeklebte 
ende am tisch legst und festdrückst.

•  lasse die Mitte des Fadens los und hal-
te die beiden enden am tisch fest. Der 
Faden sollte sich nun zu einer kordel 
zusammendrehen.

•  Ziehe die kordel noch einmal straff. 
Ziehe dann das klebeband ab und 
verknote die beiden enden, damit der 
Faden sich nicht wieder aufdreht.

•  Der kirschstiel sollte zwischen 1-2 cm 
lang sein.
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kirsche
rot/rosa

r1:  6 fM im Ring anschlagen
r2:  3x [1 fM, 1 M verd] = 9 M
r3:  9 fM

•  Ziehe den kirschstiel durch die Mitte 
der kirsche, sodass der knoten auf der 
innenseite liegt.

r4:  9 fM
r5:  3x [1 fM, 2 M zus] = 6 M

•  Die arbeit beenden und einen langen 
Faden stehen lassen.

•  Die kirsche mit Watte füllen und die 
Öffnung mit dem endfaden zunähen.

•  Die kirsche anschließend mit dem 
endfaden am kopf festnähen.

glückWunsch!  
dein relAxo eis ist fertig!


