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Häkelanleitung 
Schweinchen Trudi 
Von choconili 

Juni 2014 Erstellung / März 2018 Bearbeitung  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VON CHOCONILI

Material
Ich habe 100% Baumwolle (125m LL auf 50g) verwendet: GB Carina in rosa - ca. 60g und 
in pink - hier reichen ein paar Gramm Restwolle. 
Außerdem werden benötigt: eine Häkelnadel in Stärke 2-3 (je nachdem womit du am 
liebsten arbeitest, bei mir ist es 2,0mm), Füllmaterial, Augen (z.B Sicherheitsaugen oder 
Halbperlen zum Aufkleben, etc.), Sticknadeln zum Zusammennähen und eventuell 
schwarzes Baumwollgarn für Mund und Nasenlöcher (optional).

Abkürzungen und Erklärungen

Noch drei kleine Tipps am Rande
❖ Es ist übrigens kein Beinbruch, wenn nach einer Runde mal die Maschenzahl nicht 

stimmt. Eine Masche, die mehr oder weniger gehäkelt wird, fällt niemals auf. Ist am 
Ende einer Runde eine Masche zu wenig, kann diese auch in der nächsten Runde "dazu 
gemogelt" werden. Eine Masche zu viel kann genauso gut in der nächsten Runde an 
passender Stelle abgenommen werden.

❖ Es empfiehlt sich den Rundenanfang z.B. mit einem Faden zu markieren.
❖ Bei gleichmäßigen Zunahmen von Runden, kann man den Maschenanfang um jeweils 

eine feste Masche versetzen, damit die Form rund und nicht sechseckig wird. Das heißt: 
die Runde wird normal gehäkelt von der ersten bis zur letzten Masche, dann häkelt 
man eine weitere Masche und beginnt dann erst die nächste Runde. So hat man die 
Zunahmen nicht unmittelbar übereinander.

M = Masche

fM = feste Masche

Lm = Luftmasche

Km = Kettmasche

*2 fM in eine M* x2 = Anweisung zwischen den * so oft wiederholen wie die Zahl hinter 
dem x angibt

eine M verdoppeln = 2 fM in eine M

Die Zahl in Klammern am Ende einer Zeile gibt die Gesamt-Maschenzahl der aktuellen 
Runde an z.B (24)

hStb = halbes Stäbchen, Stb = Stäbchen, dStb = doppeltes Stäbchen
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Steckdosennase
In rosa:
Fadenring mit 6 fM
1) jede M verdoppeln (12)
2) jede zweite M verdoppeln (18)
3) jede dritte M verdoppeln (24)
4) jede vierte M verdoppeln (30)
6) jede fünfte M verdoppeln (36)

7) nur in die hinteren Maschenglieder je eine fM häkeln (36)
Auf diese Weise entsteht die erste Kante an unserer 
Steckdosennase.

8) eine weitere Runde nur in die hinteren Maschenglieder je 
eine fM häkeln (36)
Dadurch bekommen wir eine weitere Kante und haben nun 
quasi einmal um die Ecke gehäkelt.

9) eine Runde nur in die vorderen Maschenglieder je eine fM 
häkeln (36)
10) - 11) fM (36)
Wir haben nun eine klare Steckdosenform erreicht, indem wir 
mehrmals eine Kante eingearbeitet haben. Nun kann es sein, 
dass sich die Nase vorne nach außen biegt, was nicht so 
schön aussieht. Hier gibt es einen ganzen einfachen Tipp um 
das zu vermeiden: ein oder zwei Kreise mit gleichem 
Durchmesser aus dünner Pappe ausschneiden, je ein Loch in 
den Mittelpunkt stechen, den Faden der durch den Fadenring 
übrig bleibt dadurch ziehen, die Pappkreise in die Nase 
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stecken und auf der hier sichtbaren Seite gut verknoten. ACHTUNG: Verwendest du 
diesen Tipp, stecke Trudi bitte nicht in die Waschmaschine.

Weiter geht’s:
12) jede sechste M verdoppeln (42)
13) fM (42)
14) jede siebte M verdoppeln (48)
15) - 16) fM (48)
17) jede achte am verdoppeln (54)
18) - 24) fM (54)
25) jede achte und neunte M zusammen abnehmen (48)
26) jede siebte und achte M zusammen abnehmen (42)
27) jede sechste und siebte M zusammen abnehmen (36)
28) jede fünfte und sechste M zusammen abnehmen (30)
29) jede vierte und fünfte M zusammen abnehmen (24)

Ausstopfen, bei Bedarf: Sicherheitsaugen befestigen, Verzierungen (z.B. Wimpern, Mund, 
Augenlider etc.) hinzufügen

30) jede dritte und vierte M zusammen abnehmen (18)
31) jede zweite und dritte M zusammen abnehmen (12)
32) je 2 M zusammen abnehmen (6)

Das Loch mit dem restlichen Faden verschließen

Nasenlöcher (optional)
2x häkeln.
In pink:
Fadenring mit 6 fM
1) jede zweite M verdoppeln (9), Km, Faden lang genug zum 
annähen lassen 
Anschließend die Nasenlöcher auf die Nase nähen.

Alternativ kannst du die Nasenlöcher auch aus Filz ausschneiden 
und aufkleben oder mit Garn aufsticken. Ganz wie du möchtest.
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Ohren
2x häkeln.
In rosa:

Fadenring mit 6 fM 
1) 6 fM
2) 6 fM
3) jede M verdoppeln (12)
4) jede sechste M verdoppeln (14)
5) jede siebte M verdoppeln (16)
6) jede achte M verdoppeln (18)
7) jede neunte M verdoppeln (20)
8) jede zehnte M verdoppeln (22)
9) jede elfte M verdoppeln (24)

10) - 11) 24 fM
12) jede elfte und zwölfte M zusammen abnehmen (22)
13) jede zehnte und elfte M zusammen abnehmen (20)

14) das Ohr falten, sodass die Zu- bzw. Abnahmen übereinander 
liegen. Nun mit der Nadel jeweils durch zwei gegenüberliegende M 
stechen und je eine fM häkeln (10)

Mit Km abschließen, Faden lang genug zum vernähen lassen.
Bevor du die Ohren an den Kopf nähst, die Ohren an der 
Längsachse falten und die gegenüberliegenden Maschen aus Runde 
14 zusammen nähen.
 

Körper
Wir beginnen in rosa am Hals:

1) 18 Lm und mit einer Km zu einem Ring schließen
2) - 3) 18 fM
4) in dieser Runde nur ins vordere Maschenglied häkeln: 
jede dritte M verdoppeln (24)
5) jede vierte M verdoppeln (30)
6) jede fünfte M verdoppeln (36)
7) jede sechste M verdoppeln (42)
8) - 17) 42 fM
18) jede siebte M verdoppeln (48)
19) jede achte M verdoppeln (54)
20) jede neunte M verdoppeln (60)
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21) - 30) 60 fM
31) jede neunte und zehnte M zusammen abnehmen (54)
32) jede achte und neunte M zusammen abnehmen (48)
33) jede siebte und achte M zusammen abnehmen (42)
34) jede sechste und siebte M zusammen abnehmen (36)
35) jede fünfte und sechste M zusammen abnehmen (30)
36) jede vierte und fünfte M zusammen abnehmen (24)
Etwa hier beginnen den Körper auszustopfen
37) jede dritte und vierte M zusammen abnehmen (18)
38) jede zweite und dritte M zusammen abnehmen (12)
39) je 2 M zusammen abnehmen (6)

Arme

2x häkeln.
In rosa:

1) 12 LM mit einer Km zum Ring schließen
2) - 25) 12 fM (dabei immer wieder leicht ausstopfen)
Farbe wechseln.
26) - 28) 12 fM
28.1) 4 fM, Km, Wlm, wenden
28.2)  1. M überspringen, 4 fM, Km, Wlm, wenden
28.3)  1. M überspringen, 2 fM, Km, Wlm, wenden
28.4) 1. M überspringen, 1 fM, Km, Ende.

So sieht es nun aus: 

Dieses Dreieck nun entlang an der offenen Seite zu nähen (siehe 
grüne Markierung links). Danach das gleiche mit den übrigen 6 
Maschen der Runde 28. 
Dazu in die erste Masche (siehe lila Pfeil links) hinter dem 
Dreieck einstechen, den Faden zur Luftmasche durchziehen, 
        28.1) - 28.4) wiederholen.

Danach sollte es etwa so aussehen. Auch hier entlang der offenen 
Seite den Huf zunähen. Der Huf wird nicht ausgestopft.
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Fertig.

 Beine
2x häkeln. 
In rosa:

1) 16 LM mit einer Km zum Ring schließen
2) - 27) 16 fM (dabei immer wieder leicht ausstopfen)
Farbe wechseln.
28) - 30) 16 fM
30.1) 6 fM, Km, Wlm, wenden
30.2)  1. M überspringen, 6 fM, Km, Wlm, wenden
30.3)  1. M überspringen, 4 fM, Km, Wlm, wenden
30.4) 1. M überspringen, 2 fM, Km, Woman, enden
30.5) 1. M überspringen, 1 fM, Km, Ende.

Das entstandene Dreieck wie bei den Armen an der offenen Seite zusammennähen und 
für die zweite Hälfte häkeln. Dazu in die erste Masche hinter dem Dreieck einstechen, den 
Faden zur Luftmasche durchziehen, 

30.1) - 30.5) wiederholen.
Auch das zweite Dreieck zunähen. Der Huf wird nicht ausgestopft.

So sollten die Beine dann am Ende etwa aussehen.
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Zusammennähen

Gegebenenfalls kannst du vorher alles mit Stecknadeln fixieren und kontrollieren, ob dir 
die Position gefällt.

Beide Ohren an den Kopf nähen.

Der Kopf wird jetzt oben auf den Hals genäht. Etwa 
bei der Hälfte der Naht den Hals nochmals ausstopfen, 
damit der Kopf auf dem Körper "steht" und nicht 
herunterhängt.

Nun Arme und Beine jeweils an den offenen Seiten 
zusammendrücken und zu nähen. Das erleichtert das 
Annähen der Glieder an den Körper. 
Danach auch Arme und Beine an den Körper nähen.
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Fertig:

Ringelschwänzchen
Nun haben wir es fast geschafft, nur noch eine Kleinigkeit 
fehlt. Dazu stechen wir mit der Nadel an der geeigneten Stelle 
am Rücken/Po des Schweins ein und holen den Faden. Nun 
häkeln wir 11 Luftmaschen. Die Luftmaschenkette zurück 
häkeln: 1. M überspringen, je 2 fM in eine M (20).
Am Ende eine Km und den Faden abschneiden und 
vernähen.
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Details

Nach Belieben kann Trudi nun zur Tröstersau ausgebildet werden. Ich habe dazu eine 
Binde mit einem Herz drauf gehäkelt, eine Art Rucksack für Taschentücher gemacht und 
daran ein Pflaster befestigt. Trudi kann natürlich auch andere Berufe erlernen, sie ist sehr 
lernfähig :D

Die 2018-Version bekam auch noch einen Bauchnabel aufgestickt.

Binde: häkle eine Luftmaschenkette, die lang genug ist, um einmal um 
den Arm des Schweins zu kommen. Häkle nun 3 bis 4 Runden feste 
Maschen. Entweder machst du das Herz nun durch Farbwechsel beim 
häkeln selbst oder du stickst es anschließend auf.

Den Rucksack für Tempos (und vielleicht einen 
Schokoriegel?) machen wir ähnlich. Eine 
Luftmaschenkette um die Packung herum häkeln 
und einige Runden halbe Stäbchen oder Stäbchen 
häkeln. Danach mit einer Luftmaschenkette die 
Henkel und fertig. Hier kann man gut improvisieren. 
:)
Ein paar Verzierungen schaden ebenfalls nicht. Ein 
süßer Knopf, ein aufgesticktes Herz und das Wort 
„Trost“ lassen alles liebevoller wirken. Man könnte 
auch wie oben auf dem Foto ein Fach für ein 
Taschentuch einbauen. Lass deiner Fantasie freien 
Lauf!
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Version 2014 Version 2018

Fertig! 

Sonstiges

Bilder und Fragen an: choconili@gmx.de

Alle Rechte liegen bei choconili (Cindy Greven) (2018).

Es ist untersagt die Anleitung zu verkaufen. Auch 
nach dieser Anleitung gefertigte Produkte dürfen 
nicht gewinnbringend verkauft werden.
Die Weitergabe dieser Anleitung ist nur nach 
Absprache erlaubt. Dazu zählt auch die Datei zum 
Download anzubieten, egal ob bei Facebook oder auf 
einer anderen Website.
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