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Häkelanleitung  
Platschi Pinguin 
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VON CHOCONILI

Mein Material
Ich habe die Cotton 125 in hellgrau, dunkelgrau, schwarz und weiß verwendet. Für den 
Pinguin habe ich nicht mal 50g gebraucht.
Außerdem habe ich eine Häkelnadel in Stärke 2,0 verwendet. Es geht aber auch eine 
größere, das kommt sowohl auf Wolle als auch auf Geschmack an - einfach ausprobieren, 
was hier am besten gefällt. 
Eine Sticknadel zum vernähen gehört auch zu meiner Ausrüstung. Ausgestopft wird mit 
Füll- bzw. Bastelwatte.
Ich verwende schwarze Halbperlen als Augen. Es können auch Sicherheitsaugen 
verwendet werden. Diese aber vor dem Schließen des Pinguins anbringen.

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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Kopf und Körper

Fadenring mit 6 fM
1) jede M verdoppeln (12)
2) jede 2. M verdoppeln (18)
3) jede 3. M verdoppeln (24)
4) jede 4. M verdoppeln (30)
5) jede 5. M verdoppeln (36)
6) jede 6. M verdoppeln (42)
7) - 9) 42 fM
10) 3 fM, Farbwechsel zu weiß, 3 fM, Farbwechsel 
zu schwarz, 5 fM, Farbwechsel zu weiß, 3 fM, 
Farbwechsel zu schwarz, 28 fM (42)
11) 3 fM, Farbwechsel zu weiß, 4 fM, Farbwechsel 
zu schwarz, 4 fM, Farbwechsel zu weiß, 4 fM, 
Farbwechsel zu schwarz, 27 fM (42)
12) 3 fM, Farbwechsel zu weiß, 5 fM, Farbwechsel 
zu schwarz, 3 fM, Farbwechsel zu weiß, 5 fM, 
Farbwechsel zu schwarz, 6 fM (42)
13) Farbwechsel zu grau, 42 fM 

14) 42 fM
15) *20 fM, 1 M verdoppeln* x2 (44)
16) *19 fM, 1 M verdoppeln, 1 fM, 1 M verdoppeln* x2 (48)
17) - 26) 48 fM
27) jede 7. und 8. M zusammen abnehmen (42)
28) jede 6. und 7. M zusammen abnehmen (36)
29) jede 5. und 6. M zusammen abnehmen (30)
30) jede 4. und 5. M zusammen abnehmen (24), mit Watte füllen 
31) jede 3. und 4. M zusammen abnehmen (18)
32) jede 2. und 3. M zusammen abnehmen (12)
33) je zwei M zusammen abnehmen (6), Loch schließen

Schnabel
Fadenring mit 6 fM
1) jede 2. M verdoppeln (9)
2) - 3) 9 fM, Km, Ende  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Füße

Fertige 2 Stück
Fadenring mit 6fM
1) jede M verdoppeln (12)
2) *hStb, Stb*, Km, *hStb, Stb, hStb*, Km, *Stb, hStb*, 3 fM, 
Km, Ende - die Angaben zwischen den Sternchen werden 
jeweils in eine Masche gehäkelt

Flügel

Fadenring mit 6 fM
1) jede M verdoppeln (12)
2) jede 2. M verdoppeln (18)
3) - 4) 18 fM
5) *2 M zusammen abnehmen, 7 fM* x2 (16)
6) *2M zusammen abnehmen, 6 fM* x2 (14)
7) *2 M zusammen abnehmen, 5 fM* x2 (12)
8) - 9) 12 fM, Km, Ende
Flügel seitlich am Körper annähen 
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Zusammennähen

Ich lasse mir nach den Kettmaschen immer einen ausreichend langen Faden stehen, den 
ich mit Hilfe der Sticknadel zum zusammennähen verwende. Den Pinguin grob 
zusammenlegen und die Stellen der Naht merken oder mit Hilfe von Stecknadeln fixieren.

Mütze
Die Mütze habe ich mit Kuschelwolle und Polyacrylwolle in blau und weiß gemacht. 
Dazu mit einem Fadenring mit 6 fM beginnen und pro Runde 6 fM zunehmen bis 48 M 
erreicht sind. Dann ein paar runden ohne Zunahme häkeln, bin die gewünschte Höhe der 
Mütze erreicht ist. In der letzten Runde habe ich 48 fM mit der Kuschelwolle gehäkelt. 
Den Bommel habe ich ebenfalls mit der Kuschelwolle gemacht.

Fertig!

Sonstiges

Bilder und Fragen an: choconili@gmx.de

Alle Rechte liegen bei choconili (Cindy Greven) (2015).

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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