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VON CHOCONILI

Häkelanleitung  
Schmetterling 
von choconili - Februar 2018
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Kindervariante
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VON CHOCONILI

Mein Material

Baumwolle mit 125m Lauflänge auf 50g, Häkelnadel in der gewünschten Stärke (bei mir 
ist es 2,0), Füllwatte, Baumwollgarn zum Gesicht aufsticken, Näh- und Sticknadeln zum 
Vernähen.
Der Schmetterling lässt sich auch in ein Kinderspielzeug verwandeln. Es können 
vorzugsweise Tellerrasseln, Glöckchen, Quietscher und Knitterfolie etc. eingearbeitet 
werden. Ich habe eine solche Variante gemacht und erkläre neben dieser Anleitung wie 
ich das gemacht habe.

Abkürzungen und Erklärungen

Noch drei kleine Tipps am Rande
❖ Es ist 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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Körper

Kugel Nr. 1 - Farbe 1 (bei mir hellgrün)
Zwischendurch mit Füllwatte ausstopfen.
Fadenring mit 6 fM
1) jede M verdoppeln (12)
2) jede 2. M verdoppeln (18)
3) jede 3. M verdoppeln (24)
4) - 7) 24 fM
8) jede 3. und 4. M zusammen abnehmen (18)
9) jede 2. und 3. M zusammen abnehmen (12)
10) je 2 M zusammen abnehmen (6)
Km, restliche Maschen zusammennähen und beenden. Faden 
kann zum annähen der restlichen Körperteile länger gelassen 
werden.
Diese Kugel habe ich statt mit Füllwatte zu füllen mit einem Glöckchen versehen. Der 
Durchmesser war so groß wie die Kugel selbst, daher hat es gut gepasst.

Kugel Nr. 2 - Farbe 2 (bei mir flieder)
Zwischendurch mit Füllwatte ausstopfen.
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) - 8) 30 fM
9) jede 4. und 5. M zusammen abnehmen (24)
10) jede 3. und 4. M zusammen abnehmen (18)
11) jede 2. und 3. M zusammen abnehmen (12)
12) je 2 M zusammen abnehmen (6)
Km, restliche Maschen zusammennähen und beenden. Faden kann zum annähen der 
restlichen Körperteile länger gelassen werden.

Kugel Nr. 3 - Farbe 3 (bei mir orange)
Zwischendurch mit Füllwatte ausstopfen.
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)

HÄKELANLEITUNG CHOCONILI'S VORLAGE �3



ch
oc
on
il
i

VON CHOCONILI

6) - 9) 36 fM
10) jede 5. und 6. M zusammen abnehmen (30)
11) jede 4. und 5. M zusammen abnehmen (24)
12) jede 3. und 4. M zusammen abnehmen (18)
13) jede 2. und 3. M zusammen abnehmen (12)
14) je 2 M zusammen abnehmen (6)
Km, restliche Maschen zusammennähen und beenden. Faden kann zum annähen der 
restlichen Körperteile länger gelassen werden.
Diese Kugel habe ich unten und oben leicht ausgestopft und dazwischen die Tellerrassel eingebaut. 
Der Durchmesser der Kugel ist genauso groß wie die des Tellers.

Kopf

Farbe 4 (bei mir blau)
Zwischendurch mit Füllwatte ausstopfen.
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) jede 7. M verdoppeln (48)
8) - 14) 48 fM
15) jede 7. und 8. M zusammen abnehmen (42)
16) jede 6. und 7. M zusammen abnehmen (36)
17) jede 5. und 6. M zusammen abnehmen (30)
18) jede 4. und 5. M zusammen abnehmen (24)
19) jede 3. und 4. M zusammen abnehmen (18)
20) jede 2. und 3. M zusammen abnehmen (12)
21) je 2 M zusammen abnehmen (6)
Km, restliche Maschen zusammennähen und beenden. Faden kann zum annähen der 
restlichen Körperteile länger gelassen werden.
In den Kopf habe ich den Quietscher neben ausreichend Füllwatte eingefügt.

Fühler

2x in der Farbe 4 (bei mir blau)
Fadenring mit 6 fM
1) - 4) 6 fM
Die Fühler werden eigentlich nicht ausgestopft, aber in der Kindervariante habe ich hier 
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Knisterfolie eingefügt. 

Flügel

4x häkeln in Farbe 5 (bei mir ein Verlauf zwischen orange 
und weiß)
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) fM, hStb, Stb, 3 dStb in eine M, Stb, hStb, fM, 4x (jede 6. 
M verdoppeln), 4 fM, Km

4x häkeln in Farbe 5 (bei mir ein Verlauf zwischen orange 
und weiß)
Fadenring mit 6 fM
1) jede M verdoppeln (12)
2) jede 2. M verdoppeln (18)
3) jede 3. M verdoppeln (24)
4) fM, hStb, Stb, 3 dStb in eine M, Stb, hStb, fM, 4x (jede 4. 
M verdoppeln), fM, Km

Je zwei gleich große Flügel mit der schönen Seite nach außen aufeinander legen und zwei 
gegenüberliegende fM mit einer Km verbinden.

In der Kindervariante habe ich Knisterfolie auf das Flügelinnere gelegt und mit Baumwollgarn 
festgenäht, danach auf Flügelform zugeschnitten und die Flügelhälften wie oben beschrieben 
aneinander gehäkelt. ACHTUNG: Folie unbedingt mehrfach mit einer Nadel einstechen - 
Erstickungsgefahr! 
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Zusammennähen

Kopf und Körper
Die einzelnen Kugeln des Körpers aneinander nähen. Dabei von klein zu 
groß vorgehen und am Ende den Kopf mit den Fühlern annähen.

Flügel

Die Flügel in gleicher Größe jeweils mit den schönen Seiten nach vorne 
nebeneinander legen und leicht schräg nach außen aneinander nähen.  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Die Flügelteile auf die Rückseite der Körperkugeln 
annähen. 

Die Nähte der Flügel habe ich etwas versteckt in 
dem ich das Ende des übrig bleibenden Fadens 
mehrfach um die Nähte wickelte.

Nun noch das Gesicht aufsticken, kleben, filzen (wie du willst) 
und nach Wahl Details hinzufügen.
Ich habe weißen Bastelfilz verwendet sowie schwarze 
Halbperlen (6 mm) und beides mit Uhu Bastelkleber 
aufgeklebt. 

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.  Zur  Nutzung für  Spendeneinnahmen bitte  ich um 
vorherige Absprache!

HÄKELANLEITUNG CHOCONILI'S VORLAGE �7

mailto:choconili@gmx.de

