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Infos
•  Alle Teile werden mit einem 
Magischen Ring begonnen. Dieser 
wird nicht mit einer Kettmasche ge-
schlossen.

• Die Arme und Beine müssen fertig 
gehäkelt sein, bevor du mit dem Kör-
per beginnst. Die Arme werden in der 
vorletzten Runde des Körpers direkt 
angehäkelt.

• Falls du das Gefühl hast, du häkelst
zu locker, nimm eine kleinere Häkel-
nadel. Je fester die Maschen, desto 
schöner sieht anschließend das Er-
gebnis aus und die Füllwatte blitzt 
nicht durch die Maschen.

• In dieser Anleitung wird die Basic- 
Puppe beschrieben. Deiner Fantasie 
sind aber keine Grenzen gesetzt. 
Überlege dir vorher, ob deine Puppe 
lange oder kurze Klamotten, einen 
Rock, eine Latzhose oder was auch 
immer dir einfällt tragen soll. Dem-
entsprechend musst du natürlich 
die Farben anpassen. Die Anleitung 
beschreibt ein langes Shirt und eine 
lange Hose.

Arme (2x):
Farbe C:
1. Rd: 4fM in MR                              (4)
2. Rd: (1fM, zun.) x2                        (6)
3. Rd: 1fM in jede fM                        (6)
Farbwechsel zu Farbe B:
4.-10. Rd: 1fM in jede fM                  (6)
KM als Endmasche. Faden durchzie-
hen und abschneiden. Die Arme nicht 
ausstopfen.

Mini Me Figuren 
by Maschen Mädle

Material
Rico Design Creative Ricorumi dk
• Farbe A: Hose
• Farbe B: Shirt
• Farbe C: Haut
• Farbe D: Haare

Häkelnadel 3,0 mm
Sicherheitsaugen 5mm
Schere
Stopfnadel

Beine (2x):
Farbe C:
1. Rd: 6fM in MR                               (6)
2. Rd: (1fM, zun.) x3                        (9)
3. Rd: 1fM in jede fM                        (9)
Farbwechsel zu Farbe A:
4.-9. Rd: 1fM in jede fM                    (9)
KM als Endmasche. Faden durch-
ziehen und abschneiden. 

Die Beine werden wie folgt verbunden:
Rd. 10: 3LM, ins erste Bein einste-
chen und 9fM häkeln, 3 fM entlang der 
LM-Kette, 9 fM (2. Bein), 3fM          (24)

Abkürzungen

abn 
hMg  
fM   
KM   
LM   
M   
Rd   
vMg   

W-LM
zun

·    Abnahme
·    hinteres Maschenglied
·    feste Masche
·    Kettmasche(n)
·    Luftmasche(n)
·    Masche
·    Runde
·    vorderes Maschenglied
·    Wendeluftmasche
·    Zunahme
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Hose:
Farbe A:
1.-4. Rd: 1fM in jede fM (24)
5. Rd: 1fM in jede hMG                   (24)
Ins hintere Maschenglied häkelst 
du bei der Hose nur, wenn du es so 
aussehen lassen willst, als wäre ein 
Gürtel vorhanden oder, wenn du eine 
Latzhose oder Rock daraus machen 
möchtest. Ansonsten kannst du auch 
die 5. Rd ganz normal häkeln.
Ab hier Beine und Hose ausstopfen.
Den Faden NICHT abschneiden, es 
wird direkt weitergehäkelt.

Shirt:
Farbe B:
1.-4. Rd: 1fM in jede fM                   (24)
5. Rd: (2fM, abn.) x 6                      (18)
In der nächsten Runde werden die 
Arme seitlich angehäkelt. 
6. Rd: 1fM in jede fM                       (18)
7. Rd: (1fM, abn.) x6                        (12)
Oberkörper ausstopfen.
Den Faden NICHT abschneiden, es 
wird direkt weitergehäkelt.

Kopf:
Farbe C:
1. Rd: zun. x12                               (24)
2. Rd: (3fM, zun.) x6                       (30)
3. Rd: (4fM, zun.) x6                       (36)
4.-9. Rd: 1fM in jede fM                  (36)
Zwischen Rd. 7 und 8 werden die 
Sicherheitsaugen eingesetzt. Zwi-
schen den Augen liegen 9 Maschen.
10. Rd: (4fM, abn.) x6                      (30)
11. Rd: (3fM, abn.) x6                      (24)
12. Rd: (2fM, abn.) x6                      (18)
Ab hier den Kopf ausstopfen.
13. Rd: (1fM, abn.) x6                      (12)
14. Rd: abn. x6                                (6)
KM als Endmasche. Faden durchzie-
hen und mit einer Nadel durch jedes 
vMg weben. Faden vernähen.

JUHUU!
Du hast es bis hierhin geschafft! 
Dein Basic-Püppchen ist also schon 
mal fertig :) Bestimmt hast du dir vor-
her schon überlegt, ob es so bleiben 
soll, oder ob du es noch ein wenig 
anpassen möchtest.

Jetzt kannst du dir überlegen, welche 
Frisur dein Mini-Me haben soll, ob es 
ein Kleid oder lieber eine Latzhose 
tragen soll usw.

Ich wünsche dir viel Spaß und lass 
deiner Kreativität freien Lauf :)

Maschen Mädle
     @maschenmaedle


