Anleitung für
Greifling Paperboy

Dieser kleine gestreifte Greifling ist aus Drops Safran Baumwollgarn mit einer 3,5er Nadel
gehäkelt, grundsätzlich eignet sich aber jedes Baumwollgarn dafür.
Ich freue mich, dass Du etwas nach meiner Anleitung häkelst und ich hoffe, es ist alles gut
verständlich. Sollte etwas unklar sein, melde Dich gerne per Mail. Diese Anleitung
beschreibt, wie Du den Greifling Paperboy häkeln kannst, setzt jedoch grundsätzliche
Häkeltechniken voraus.

Material:
•

Baumwollgarn in zwei Farben für den Ring und die Mütze

•

Baumwollgarn in beige oder einer Farbe, die sich für den Kopf eignet
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•

passende Häkelnadel

•

einen kleinen Rest schwarzes Garn für die Augen

•

Füllwatte

•

Wollnadel

•

Schere

Abkürzungen:
MR

- Magic Ring, flexibler Fadenring

M

- Masche

fM

- feste Masche

Lm

- Luftmasche

Km

- Kettmasche

zun.

- zunehmen (zwei Maschen in eine Masche häkeln)

abn.

- abnehmen (zwei Maschen zusammen häkeln)

Stb.

- Stäbchen

Rstb. - Reliefstäbchen
( )

- Wiederholungszeichen

Anleitung für den Ring:
Der Ring wird in Runden gehäkelt, die Runde wird jeweils mit einer Kettmasche in die erste
Masche der Runde geschlossen! Der Ring wird geringelt gehäkelt, die Farbe wird alle zwei
Runden gewechselt. Damit der Farbwechsel so unsichtbar wie möglich ist, das Garn schon bei der
letzen Km in der alten Farbe wechseln. Und zwar in die erste Masche der Runde einstechen, den
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Faden in der neuen Farbe durch die Masche und durch die Schlinge auf der Nadel ziehen. Beide
Fäden ein wenig anziehen und dann einfach in der neuen Farbe weiterhäkeln. Den Faden der
alten Farbe einfach hängen lassen, bis er zwei Runden später wieder gebraucht wird.

15 Lm in Farbe A mit einer Kettmasche zum Ring schließen
1. Rd.

1 Lm, fM bis zum Ende der Runde (15)

2. Rd.

1 Lm, fM bis zum Ende der Runde (15)

3.+ 4. Rd.

Farbe B: 1 Lm, fM bis zum Ende der Runde (15)

Die Runden 1-4 solange wiederholen bis Du insgesamt 62 Runden hast. Den Faden großzügig
abschneiden, er wird noch zum Annähen an den Kopf verwendet. Den Ring gleichmässig mit
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Füllwatte ausstopfen, aber nicht zu fest, sonst lässt er sich nicht mehr gut biegen!

Anleitung für den Kopf:
Der Kopf wird in Spiralen gehäkelt, dass heisst, es werden keine Runden mit Kettmaschen
geschlossen, sondern einfach weiter runderherum gehäkelt. Zur Orientierung kann man einen
Markierungsfaden durch die jeweils erste Masche ziehen.
In Kopffarbe beige:
1. Rd.

6 fM in MR (6)

2. Rd.

(fM zun.) x6 (12)

3. Rd.

(fM, fM zun.) x6 (18)

4. Rd.

(2 fM, fM zun.) x6 (24)

5. Rd.

(3 fM, fM zun.) x6 (30)

6. Rd.

(4 fM, fM zun.) x6 (36)

7. Rd.

(5 fM, fM zun.) x6 (42)

8. Rd.

(6 fM, fM zun.) x6 (48)

9.-14. Rd.

fM ohne Zunahme häkeln (48)

15. Rd.

(6 fM, fM abn.) x6 (42)

16. Rd.

(5 fM, fM abn.) x6 (36)

17. Rd.

(4 fM, fM abn.) x6 (30)

18. Rd.

(3 fM, fM abn.) x6 (24)

19. Rd.

(2 fM, fM abn.) x6 (18)
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Den Kopf jetzt mit Füllwatte füllen, nicht zu fest, aber so, dass er eine schöne runde Form hat.
20. Rd.

fM, fM abn.) x6 (12)

21. Rd.

(fM abn.) x6 (6)

Den Faden vom Knäuel abschneiden und in eine Wollnadel fädeln. Nun jeweils von außen nach
innen durch die verbleibenden sechs Maschen stechen und den Faden durchziehen. Den Faden
vorsichtig fest ziehen, vernähen und ins Innere des Kopfes ziehen.

Anleitung für die Mütze:
Die Mütze wird in Runden gehäkelt, jede Runde endet mit einer Km in die Lm oder Schlaufe der
Vorrunde. In den ersten beiden Runden werden zu Beginn der Runde drei Lm als Ersatz für das
erste Stäbchen gehäkelt. Ab der dritten Runde jedoch wird nur noch die Schlinge der Km etwas
länger gezogen und dann das erste Reliefstäbchen gehäkelt.
1. Rd.

3 Lm, 9 Stb. in MR, Km (10)

2. Rd.

3 Lm + 1 Stb in die obere Lm, (Stb. zun.) x9, Km (20)
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3. Rd.

[Schlaufe langziehen] (ReliefStb, Stb. zun.) x10, Km (30)

4. Rd.

[Schlaufe langziehen] (ReliefStb, Stb. zun., Stb. zun.) x10, Km (50)

5. Rd.

[Schlaufe langziehen] (ReliefStb, Stb. zun., 2 Stb., Stb. zun.) x 10, Km (70)

6. Rd.

[Schlaufe langziehen] (ReliefStb, 6 Stb.) x 10, Km (70)

7. Rd.

[Schlaufe langziehen] (ReliefStb, Stb. abn., 2 Stb., Stb. abn.) x 10, Km (50)

8. Rd.

[Schlaufe langziehen] (ReliefStb, Stb., Stb. abn., Stb.) x 10, Km (40)

9. Rd.

Lm, 40 fM, Km (40)

10. Rd.

Lm, 40 fM, Km (40)

11. R.

Lm, (fM, fM zun.) x 6 , Lm wenden (18)

12. R.

fM abn., 14 fM, fM abn. (16)

Den Faden durch die letzte Masche ziehen und großzügig abschneiden. Den Anfangsfaden innen
vernähen.
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Fertigstellen:
Das Fadenende der Mütze durch eine Wollnadel fädeln und die Mütze auf den Kopf setzen, dabei
die Mütze bis in den "Nacken"ziehen und das Schirmchen mittig über die Stirn. Die Mütze am
Bund rundherum festnähen. Faden vernähen und ins Innere der Mütze ziehen.
Drei der vier Fäden am Ring vernähen und abschneiden, den vierten auf eine Wollnadel fädeln.
Den Ring so biegen, das die beiden Enden zusammen treffen und an den Innenseiten aneinander
nähen. Dann den Kopf an den Ring nähen und zwar direkt an der hinteren Mützenkante. Faden
vernähen und in die Mütze ziehen.
Nun fehlen noch die Augen, sie werden mit
etwas schwarzem Garn aufgestickt und der
Faden im Inneren des Kopfes vernäht. Wer
möchte kann auch noch in Kopffarbe eine
kleine Nase aufsticken.
Fertig ist der kleine Paperboy! Viel Spass
beim Verschenken und Liebhaben!
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