Anleitung

Teddy basserne
GARNVERBRAUCH
Teddy basserne H 27 cm:
Go handmade Vintage: 50 g
Go handmade Teddy: 100 g
MATERIAL
Häkelnadel:
Augen:
Füllwatte

Gehäkelt mit Go
100% Polyester, 50 handmades Teddy:
g/
Vintage: 70% Woll 65 m unt Go handmades
e/30% Bambus, 25
g/60 m.

3,0 - 3,5 mm
10 mm

Go handmade
quality design in a unique style

www.gohandmade.net
© 2018
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ABKÜRZUNGEN
UND ERKLÄRUNGEN

GARNVERBRAUCH:

M
Masche (n)
MR	Maschenring (2 LM, die angegebene
	Anzahl M ab der 2. M von der Häkelnadel häkeln)
LM
Luftmasche
fM
Feste Masche
1 fM zun Zunahme (2 fM in eine M)
2 fM zus Abnahme (2 fM zusammenhäkeln)
{…}
Inhalt durch die Reihe/Runde wiederholen
(..)
Am Ende der Linie - Gesamtzahl der M.

50 g Go handmade Vintage
100 g Go handmade Teddy

MATERIAL:

Augen 10 mm
Füllwatte
Häkelnadel 3,0 - 3,5 mm
Angegebenen Garnlängen sind wegweisend.
Es ist empfohlen, die Füllwatte nach und nach
hinzuzufügen.
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TEDDY BASSERNE

10.)
39 fM
(39)
11.)
15 fM, 9 fM zun, 15 fM
(48)
12.)
{7 fM, 1 fM zun}
(54)
Den Kopf so drehen, dass di 9 Zunahmen von 11.
Runde nach oben schauen (wie die Stirn).
Die Augen in der 8. Runde mit einem Abstand von
9 M einfügen.
Die Gegenknöpfe für die Augen werden von der
Innenseite angebracht, wenn nötig mit einem
Geldstück andrücken.
Zum Teddy Garn wechseln.
13. - 16.) 54 fM
(54)
17.)
{7 fM, 2 fM zus}
(48)
18.)
{6 fM, 2 fM zus}
(42)
19.)
{5 fM, 2 fM zus}
(36)
20.)
36 fM
(36)
21.)
{4 fM, 2 fM zus}
(30)
22.)
{3 fM, 2 fM zus}
(24)
23.)
{2 fM, 2 fM zus}
(18)
24.)
{1 fM, 2 fM zus}
(12)
25.)
{2 fM zus}
(6)
Den Kopf mit Füllwatte stopfen.
Den Faden abschneiden und durch die Maschen
führen, stramm ziehen und den Kopf zunähen.
Den Kopf und die Augenlöcher formen:
Einen Faden von ca. 25 cm Vintage Garn durch eine
Stopfnadel ziehen.
Mit der Nadel unterhalb des Kinns einstechen und auf
der Seite eines Auges wieder herausführen.
Den Faden um ein paar M um das Auge führen und
dann zurück heraus durch die Unterseite des Kinns.
Den Faden stramm ziehen, um die Augenhöhle zu
bilden und mit ein paar Nähstichen unter dem Kinn
befestigen.
Auf der anderen Seite des gleichen Auges wiederholen.
Die Augenhöhle ist jetzt fertig. Sollte man eine tiefere
Höhle wünschen, kann die Prozedur wiederholt und ein

KÖRPER
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Mit Teddy Garn arbeiten.
1.)
MR mit 6 fM
2.)
{1 fM zun}
3.)
{1 fM, 1 fM zun}
4.)
{2 fM, 1 fM zun}
5.)
{3 fM, 1 fM zun}
6.)
{4 fM, 1 fM zun}
7.)
{5 fM, 1 fM zun}
8.)
{6 fM, 1 fM zun}
9.)
{7 fM, 1 fM zun}
10.)
{8 fM, 1 fM zun}
11. - 15.) 60 fM
16.)
{8 fM, 2 fM zus}
17.)
{7 fM, 2 fM zus}
18.)
{6 fM, 2 fM zus}
19.)
{5 fM, 2 fM zus}
20.)
{4 fM, 2 fM zus}
21.)
{3 fM, 2 fM zus}
22.)
{2 fM, 2 fM zus}
23. - 24.) 18 fM
Füllwatte zum Körper hinzufügen.

(6)
(12)
(18)
(24)
(30)
(36)
(42)
(48)
(54)
(60)
(60)
(54)
(48)
(42)
(36)
(30)
(24)
(18)
(18)

KOPF
Mit Vintage Garn beginnen.
1.)
MR mit 6 fM
2.)
{1 fM zun}
3.)
{1 fM, 1 fM zun}
4.)
18 fM
5.)
{2 fM, 1 fM zun}
6.)
24 fM
7.)
{3 fM, 1 fM zun}
8.)
{4 fM, 1 fM zun}
9.)
{11 fM, 1 fM zun}

(6)
(12)
(18)
(18)
(24)
(24)
(30)
(36)
(39)
10

zusätzlicher Stich über dem Auge angebracht werden.
Nicht vergessen, den Faden immer stramm zu halten
wenn die Nadel wieder unter dem Kinn herausgeführt
wird und während dem Nähen, damit die Augenhöhle
permanent bleibt.
Die Prozedur für das andere Auge wiederholen.
Siehe Illustration.
Die Nase/Schnauze wie ein umgedrehtes „Y“ aufsticken.
Den Kopf an den Körper nähen.

ARME (2 X)
Mit Vintage Garn beginnen.
1.)
9 LM häkeln, dann in der 2. LM
von der Häkelnadel aus beginnen.
1 fM zun in der 1. LM, 6 fM,
3 fM in die folgende LM.
Nun 7 fM auf der
gegenüberliegenden Seite häkeln. (18)
2. - 9.)
18 fM
(18)
10.)
2 fM, 2 fM zus, 7 fM, 2 fM zus, 5 fM (16)
Zu Teddy Garn wechseln.
11. - 26.) 16 fM
(16)
27.)
{2 fM zus}
(8)
28.)
{2 fM zus}
(4)
Die Arme mit Füllwatte stopfen.
Die Arme an den Körper nähen.

BEIN (2 X)
Mit Vintage Garn beginnen.
1.)
11 LM häkeln, dann in der 2. LM
von der Häkelnadel aus beginnen.
1 fM zun in der 1. LM, 8 fM,
3 fM in die folgende LM.
Nun 9 fM auf der
gegenüberliegenden Seite häkeln (22)
2. - 9.)
22 fM
(22)
10.)
1 fM, 2 fM zus, 9 fM, 2 fM zus, 8 fM (20)
Zum Teddy Garn wechseln.
11. - 24.) 20 fM
(20)
25.)
{2 fM zus}
(10)
26.)
{2 fM zus}
(5)
Die Beine mit Füllwatte stopfen.
Die Beine unten am Körper annähen.
Mit ca. 25 cm Vintage Garn 2-3 mal durch die
Pfoten nähen. Strammziehen, um die gewünschte
Form zu erhalten und die Fäden vernähen.

OHR (2 X)
Mit Vintage Garn arbeiten.
1.)
MR mit 6 fM
(6)
2.)
{1 fM, 1 fM zun}
(9)
3.)
{2 fM, 1 fM zun}
(12)
4.)
{3 fM, 1 fM zun}
(15)
5.)
{4 fM, 1 fM zun}
(18)
6.)
{5 fM, 1 fM zun}
(21)
7. - 13.) 21 fM
(21)
Das Ohr an der Öffnung etwas zusammendrücken
und am Kopf anbringen – auf der gleichen Höhe
wie die Augen.
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Hinweise zur Anleitung
Gohandmade’s Kollektion wird durch die sachverständigen
Hände entwickelt - leidenschaftlicher Häkler die ihr
Handwerk lieben. Alle werden so gehäkelt, dass was wir
als mittlere Spannung bezeichnen, erreicht wird und passt.

Große der Häkelnadel & Spannung
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Go handmade
quality design in a unique style

LOT20192901

Alle häkeln unterschiedlich: manche häkeln mit einer
Häkelnadel 2,0 mm und erreichen die gleiche Größe und
Qualität wie eine andere Person, die eine Häkelnadel 4,0 mm
benutzt.
Wir verdanken diese Kenntnis der Häkelgruppe, die mit
uns zusammenarbeitet. Es geht viel mehr um Häkelstil und
Geschicklichkeit als um die Größe der Häkelnadel selbst.
Aus diesem Grund empfehlen wir eine Skala Häkelnadeln.

