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Material:
Bubble Garn in weiß
Bubble Garn in verschiedenen Farben
Häkelgarn in silber
Häkelnadel Stärke 3,5
Wolle in schwarz
Nähnadel

SchneemännchenSüße

Spülschwämme

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 1 - 2 h

BASTELIDEE
N°104.717 - Schneemännchen

Bei den Schneemännchen häkelt man von der Mitte nach außen. Man beginnt 
also mit dem Bubble Garn in weiß.

VORDERSEITE:

5 feste Maschen zu einem Fadenring häkeln und mit einer Kettmasche 
schließen. Ab jetzt alles in Spiralen häkeln.
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5. Runde: Keine Maschen aufnehmen - aus jeder Masche eine feste häkeln.

Das Rückteil wird einfärbig in der gleichen Farbe wie auf der Vorderseite der 
Rand gehäkelt. Dazu wieder 5 feste Maschen anschlagen und mit einer Kettma-
sche zu einem Fadenring schließen. Ab jetzt laut Anleitung für die Vorderseite 
weiterhäkeln. Gegen Ende die beiden Kreise immerwieder aufeinander legen 
und die Größe vergleichen. Dadurch, dass beim 2. Teil die Farbe nicht gewech-
selt wird, kann es sein, dass bereits weniger Runden ausreichen.

Für die Nase verwendet man am besten Bubble-
Garn in melone.

Für die Augen nimmt man eine schwarze 
Bubble-Garn-Wolle doppelt und stickt sie mit Hilfe 
des Schlingstiches kreisrund auf die Vorderseite.

Den Mund kann man auf viele Varianten fertigen. Hier wurde ein Stück schwar-
ze Wolle gonommen und mit einem Rückstich die Mundform aufgestickt.

Wenn das Gesicht fertig ist, häkelt man die beiden 
Teile mit festen Maschen zusammen. Beginne an der 
Oberseite des Gesichts, dann kannst du am Schluss 
noch 20 Luftmaschen dazuhäkeln und zum Aufhän-
ger schließen. Damit der Aufhänger stabiler wird, 
haben wir in jede Luftmasche eine feste Masche 
gehäkelt. Anschließend vernähst du noch alle Fäden.

1. Runde: Zuerst 7 Luftmaschen anschlagen und 5 
Stäbchen in die Luftmaschen häkeln. (Das 1. Stäb-
chen in die 3. Luftmasche stechen.)

2. Runde: Die Arbeit wieder wenden und die 1. + 2. Masche zusammenhäkeln. 
Aus der 3. Masche ein Stäbchen fertigen und auch die 4. + 5. Masche 
zusammenhäkeln = 3 Stäbchen.

4. Runde: Jetzt das 1. + 2. Stäbchen zu einem zusammenhäkeln und aus der 3. 
Masche ein Stäbchen fertigen = 2 Stäbchen.

3. Runde: Aus allen Maschen Stäbchen häkeln - keine Maschen abnehmen.

5. Runde: Abschließend die beiden Stäbchen zusam-
menhäkeln, den Faden etwas länger abschneiden 
(dann kann man damit gleich die Nase aufnähen) 
und durch die Masche ziehen.

6. Runde: Wieder jede zweite Masche verdoppeln = 54 Maschen.

7. - 9. Runde: Drei Runden ohne Zunahme weiterhäkeln.

10. Runde: Jetzt mit dem Bubble Garn in silber wei-
terarbeiten und jede 2. Masche verdoppeln = 81 M.

Abschluss: Anschließend das Garn in eine beliebige 
bunte Farbe wechseln und 1 Runde ohne Zunahme 
arbeiten, den Faden abschneiden und durch die 
letzte Masche ziehen, sodass die Arbeit hält.

RÜCKSEITE:

GESICHT:

ABSCHLUSS:

Nase:

Augen:

Mund:

BASTELIDEE
N°104.717 - Schneemännchen

1. Runde: Alle Maschen verdoppeln, d. h. man arbeitet aus jeder Masche der 
Vorrunde zwei feste Maschen = 12 Maschen.

2. Runde: Nochmals alle Maschen verdoppeln = 24 Maschen

3. Runde: Keine Maschen aufnehmen. Aus jeder Masche eine feste häkeln.

4. Runde: Jetzt jede zweite Masche verdoppeln - also in jede zweite Masche 
der Vorrunde 2 feste Maschen häkeln = 36 Maschen.


