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Material
Verwendet habe ich die GB Carina in einem beige bzw. hellbraun Ton und einem 
dunkelbraun.
Außerdem habe ich eine Häkelnadel der Stärke 2,0 und Füllwatte verwendet. Für die 
Hufe ein wenig schwarze Wolle.
Für die Mähne habe ich dicke Wolle benutzt, das viele Einzelfäden hat. Das Material ist 
dabei nebensächlich. Die einzelnen Fäden sollten sich nur gut auseinander ziehen bzw. 
kämmen lassen.
Für die Augen habe ich Filethäkelgarn in weiß, schwarz und grün verwendet und ein 
Nadel der Stärke 1,0. Die Augen können aber auch durch z.B. Sicherheitsaugen ersetzt 
werden.

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)
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Maul

In dunkelbraun
7 Lm
1) Ab der 2. M 5 fM, 3 fM in die letzte M, nun geht's auf der 
Rückseite weiter: 5 fM, 2 fM in die letzte M (15)
2) 2 fM in eine M, 4 fM, *2 fM in eine M* x3, 5 fM, *2 fM in 
eine Masche* x2 (21)
3) 2 fM in eine M, 6 fM, *2 fM in eine M* x4, 7 fM , *2 fM in 
eine M* x3 (29)
4) - 10) 29 fM

Nun zum Unterkiefer, wir häkeln einfach weiter: 

1) fM, 3 Km, nur ins vordere Maschenglied: fM, hStb, 2 Stb, 
hStb, fM,  (ab hier wieder normal in beide Maschenglieder)  
Km, Wlm wenden
2) Ab 2. M von der Nadel:  fM, 2 hStb, fM, Km, Wlm, wenden
3) Ab 2. M von der Nadel:  fM,  hStb, fM, Km, Wlm, wenden
4) Ab 2. M von der Nadel: 2 fM, Km, Ende.

Kopf
In hellbraun
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)
5) Jede fünfte M verdoppeln (36)
6) Jede sechste M verdoppeln (42)
7) Jede siebte M verdoppeln (48)
8) Jede achte M verdoppeln (54)
9) Jede neunte M verdoppeln (60)
10) bis 19) fM in jede Masche (60)
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20) Jede neunte und zehnte M zusammen abnehmen (54)
21) Jede achte und neunte M zusammen abnehmen (48)
22) Jede siebte und achte M zusammen abnehmen (42)
23) Jede sechste und siebte M zusammen abnehmen (36)
24) Jede fünfte und sechste M zusammen abnehmen (30)
25) Jede vierte und fünfte M zusammen abnehmen (24)
Ausstopfen
26) Jede dritte und vierte M zusammen abnehmen (18)
27) Jede zweite und dritte M zusammen abnehmen (12)
28) Je zwei M zusammen abnehmen (6), Km, Ende.

Ohren
In hellbraun (fertige 2 Stück)
Fadenring mit 6 fM 

1) 6 fM (6)
2) jede zweite M verdoppeln (9)
3) jede dritte M verdoppeln (12)
4) *1 verdoppeln, 5 fM* x2 (14)
5) *1 verdoppeln, 6 fM* x2 (16)
6) *1 verdoppeln, 7 fM* x2 (18)
7) *1 verdoppeln, 8 fM* x2 (20)
8-9) 20 fM
10) *1 abnehmen, 8 fM* (18)
11) *1 abnehmen, 7 fM* (16)
12) *1 abnehmen, 6 fM* (14)
13) *1 abnehmen, 5 fM* (12)

Das Ohr falten und in je zwei gegenüberliegende M eine fM häkeln. Ende.
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Hals
In hellbraun 
1) 24 Lm, mit Km zu Ring schließen
2) - 4) 24 fM
5) jede vierte M verdoppeln (30)
6) 30 fM
7) 30 fM, Km, Ende.

Körper
In hellbraun
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)
5) Jede fünfte M verdoppeln (36)
6) Jede sechste M verdoppeln (42)
7) Jede siebte M verdoppeln (48)
8) - 36) 48 fM
37) Jede achte M verdoppeln (54)
38) - 45) 54 fM
46) Jede achte und neunte M zusammen abnehmen (48)
47) Jede siebte und achte M zusammen abnehmen (42)
48) Jede sechste und siebte M zusammen abnehmen (36)
49) Jede fünfte und sechste M zusammen abnehmen (30)
50) Jede vierte und fünfte M zusammen abnehmen (24)
Ausstopfen
51) Jede dritte und vierte M zusammen abnehmen (18)
52) Jede zweite und dritte M zusammen abnehmen (12)
53) Je zwei M zusammen abnehmen (6), Km, Ende.
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Hinterbeine
Fertige 2 Stück.
In schwarz:
Fadenring mit 6 fM 

1) Jede M verdoppeln (12)
2) Jede zweite M verdoppeln (18)
3) Jede dritte M verdoppeln (24)
4) Nur in dieser Runde ins hintere Maschenglied häkeln: 24 fM 
5) jede 11. und 12. M zusammen abnehmen (22)
6) jede 10. und 11. M zusammen abnehmen (20)
7) jede 9. und 10. M zusammen abnehmen (18)

Tipp: Ein kleiner Kieselstein in jedem Fuß erhöht die Standfestigkeit enorm.
8) 18 fM
Farbwechsel zu braun.
9) 18 fM
10)  jede 8. und 9. M zusammen abnehmen (16), ausstopfen 
11) - 19) 16 fM, ausstopfen

20) 7 fM, *2 fM in eine M* x2 , 7 fM  (18)
21) 8 fM, *2 fM in eine M* x2 , 8 fM (20)
22) 20 fM
23) 9 fM, *2 fM in eine M* x2 , 9 fM (22)
24) 22 fM
25) 10 fM, *2 fM in eine M* x2 , 10 fM (24)
26) - 27) 24 fM
28) 11 fM, *2 fM in eine M* x2, 11 fM (26)
29) 26 fM, Km, wenden

(Achtung! Damit nachher bei beiden Beinen der bauchige 
Teil des Hinterbeines nach vorne zeigt, muss beim 
linken Hinterbein die Runde 29 eine halbe Runde mit 
festen Maschen weiter gehäkelt werden. Danach dann 
erst die Kettmasche und weiter wie folgt:)
30) ab der 2. M von der Nadel aus: fM, 6 hStb, fM, hStb, 
fM, Km, wenden
31) ab der 2. M von der Nadel aus: fM, 4 hStb, fM, Km, 

wenden
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32) ab der 2. M von der Nadel aus: fM, hStb, fM, Km, Ende. (Die durch die halben 
Stäbchen entstehende hohe Seite wird später außen an den Bauch genäht, die flache 
kommt nach innen. Bein vollständig ausstopfen.

Vorderbeine
Bis 19) wie Hinterbeine 
20) - 26) 16 fM 
27) fM, 3 hStb, fM, Km, Wem, wenden
28) ab der 2. M verdoppeln, hStb, fM, Km, Ende.

Zusammennähen
Tipp: wenn du alle Gliedmaßen am Pferd vor dem Zusammennähen mit 
Stecknadeln fixierst, kannst du die Standfestigkeit vorher austesten. 
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Mähne und Schweif
 

Für Mähne und Schweif habe ich mir dicke Wolle 
besorgt, die aus vielen einzelnen Fäden besteht. Hier 
lassen sich die einzelnen Fäden nämlich gut 
auseinanderziehen, sodass die Mähne sehr fluffig wird. 
Es geht aber auch genauso gut normale Wolle - 
allerdings am besten keine Baumwolle, falls man die 
Mähne noch kämmen möchte.

Nun schneide die von dieser dunkelbraunen Wolle 
einige Fäden in der gewünschten Länge zurecht, steche 
mit der Häkelnadel am Po bzw. am Hals ein, ziehe den 
Faden in der Mitte ein Stück durch die Masche und 
hole beide Fäden durch die entstandene Schlaufe.

Augen
Mit schwarzem Filethäkelgarn und Nadelstärke 1,0:

Fertige 2 Stück

Fadenring mit 6 fM
1) jede M verdoppeln (12)
Farbwechsel zu grün
2) jede zweite M verdoppeln (18)
Farbwechsel zu schwarz
3) 18 Km, Ende.
Mit weißem Garn noch Glanzlichter hinzufügen.

In weiß:

1) 6 Lm + 1 Wlm
2) 6 fM, Wlm, wenden
3) 5 fM, 4 fM in die nächste M, 6 fM, Wlm, wenden
4) 6 fM, *2 fM in die nächste M, fm* x2, 5 fM, Wlm, wenden
5) 6 fM, *2 fM in die nächste M, 2 fM* x2, 5 fM, Wlm, wenden
6) 6 fM, *2 fM in die nächste M, 3 fM* x2, 5 fM, Wlm, wenden, Km, Ende.
Mit schwarz eine Runde Km um den Bogen herum häkeln
Die Augen annähen.
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Fertig!

Sonstiges

Bilder und Fragen an kontakt@choconili.de

Alle Rechte liegen bei choconili (Cindy Greven) (2014).

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 die Datei zum 
Download anzubieten, egal ob bei Facebook oder auf 
einer anderen Website.
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