Trostteddy gehäkelt
Vorwort: Jede erste feste Masche wird durch eine Luftmasche am Anfang jeder Reihe ersetzt.
1. Bein 7 Luftmaschen – wenden und in der 2. Luftmasche mit einer festen Masche beginnen, danach
noch 5 feste Maschen.
10 Reihen mit festen Maschen darüber arbeiten mit je 6 festen Maschen.
Faden abschneiden und das 2. Beinchen genauso arbeiten.
Nun über das erste Beinchen 6 feste Maschen, das 2. Beinchen hernehmen und weiterarbeiten,
ebenfalls mit 6 festen Maschen. = 12 feste Maschen
8 Reihen mit je 12 festen Maschen häkeln.
In der folgenden Reihe. 12 feste Maschen, 6 Luftmaschen und wenden.
In die 2 Luftmasche einstechen und 5 feste Maschen in die Luftmaschen häkeln – 12 feste Maschen
und dann nochmals 6 Luftmaschen (für das 2. Ärmchen) wenden
Wieder in die 2. Luftmasche einstechen und 5 feste Maschen in die Luftmaschen häkeln, dann über
die 17 festen Maschen Häkeln = 22 feste Maschen.
4 Reihen mit je 22 festen Maschen darüber häkeln.
Nun 17 feste Maschen, wenden, 12 feste Maschen (jetzt beginnt der Kopf)
Über diese 12 festen Maschen 10 Reihen häkeln (jetzt wäre ein Teil fertig, aber wir häkeln gleich
weiter mit dem (Gegenstück)
10 Reihen je 12 feste Maschen häkeln
In der nächsten Reihe, 12 feste Maschen und am Ende noch 6 Luftmaschen – wenden
in die 2. Luftmasche eine feste Masche häkeln und dann noch 4 feste Maschen in die restlichen
Luftmaschen, über die 12. Festen Maschen – 12 feste Maschen häkeln und am Ende der Reihe
nochmals 6 Luftmaschen – wenden
in die 2. Luftmasche einstechen, eine feste Masche und in die restlichen Luftmaschen noch 4 feste
Maschen häkeln, weiter über die festen Maschen bis zum Ende häkeln = 22 Maschen.
3 Reihen mit je 22 festen Maschen arbeiten.
In der folgenden Reihe, 17 feste Maschen, wenden, 12 feste Maschen – wenden
für den Bauch 8 Reihen mit je 12 festen Maschen häkeln
Jetzt beginnen wir mit dem 1. Beinchen, dafür über 6 Maschen, 10 Reihen häkeln, Faden
abschneiden und nun über das 2. Beinchen ebenfalls 10 Reihen mit je 6 festen Maschen häkeln.
(Faden nicht abschneiden)
Ausarbeitung: Teddy am Kopf zusammenlegen und so Vorder- und Hinterteil übereinanderlegen. Die
linke Seite ist innen und alle Faden nach innen legen. Zunächst mit dem nicht abgeschnittenen Faden
das erste Beinchen mit festen Maschen an der Sohle umhäkeln, weiter über die seitliche Beinnaht
zusammenhäkelt, den ersten Arm umhäkeln, den Anfang des Kopfes umhäkeln, bis ca. einen ¾ cm
vor der ersten Ohrecke. Jetzt einen „Pikot, dann ein Stäbchen“ in die Ohrecke häkeln, dies noch 4x
wiederholen und immer dabei in die gleiche Einstichstelle einstechen (so ergibt sich ein schönes
rundes Ohr) stechen. Das letzte Stäbchen, ca. ¾ cm von der Ohrecke entfernt am oberen Rand mit
einer Kettmasche befestigen. Über die obere Mitte mit Kettmaschen arbeiten, bis du wieder ca. ¾ cm
von der nächsten Ohrecke entfernt bist und nochmals die gleiche Anzahl Pikot, Stäbchen (siehe 1.
Ohr) dort hinein arbeiten, ca. ¾ cm von der Ohrecke entfernt befestigen. Weiter mit festen Maschen
den Teddykörper schließen. Sobald der Bauch auf beiden Seiten geschlossen ist, den Teddy zunächst
befüllen.
Erst den Kopf, dann den Arm, dann den 2. Arm und dann den Bauch.
Weiter das 2. Bein komplett zusammenhäkeln, dann dieses befüllen.
Jetzt das 2. Bein bis ca. 1 cm vor Häkelbeginn schließen und dieses auch noch befüllen.
Teddy nun fertig schließen.
Es bleibt jetzt noch 1 Faden zum Vernähen übrig.
Ein kleines Band um den Hals binden, etwas zusammenziehen und das Gesicht besticken.

Trostteddy gestrickt

Ohren gehäkelt

Ohren abgenäht

Für das erste Beinchen 8 Maschen anschlagen und 16 Reihen nur rechte Maschen stricken bis 8
Krausreihen entstanden sind. Faden abschneiden. Das zweite Beinchen genauso stricken, dann alle
Maschen auf eine Nadel nehmen..
Jetzt für den Körper über alle Maschen nochmals 14 Reihen rechte Maschen und somit 7 Krausreihen
stricken.
Anschließend auf jeder Seite 7 Maschen für die Ärmchen dazu anschlagen und über die gesamten
Maschen nochmals 8 Reihen rechte Maschen = 4 Krausreihen. Danach auf jeder Seite die
aufgenommen 7 Maschen wieder abketten..
Für den Kopf über die gesamten 16 Maschen 40 Reihen rechte Maschen , also 20 Krausreihen.
Hierbei wird gleichzeitig für das Rückenteil weitergearbeitet. In der nächsten Reihe beidseitig erneut
je 7 Maschen aufnehmen, 8 Reihen glatt rechts stricken = 4 Krausreihen. Beidseitig, die
aufgenommen 7 Maschen wieder abketten. Nun für den Bauch 14 Reihen rechte Maschen arbeiten =
7 Krausreihen, danach die Arbeit teilen und jedes Beinchen separat beenden.
Dafür zunächst über 8 Maschen, 16 Reihen glatt rechts stricken = 8 Krausreihen, Faden abschneiden
und das zweite Beinchen genauso beenden.

Jetzt gibt es die Möglichkeit, den Teddy zusammen zu nähen(1) oder zu häkeln (2)
1 = nähen
Den Rohling am Kopf zusammenfalten, zunächst ringsherum mit Schlingstichen
vernähen, bis auf eine ca. 2 cm große Öffnung an der Kopfseite. Den Teddy mit
Füllmaterial befüllen und dann die restlichen 2 cm zunähen, jedes Ohr noch
schräg abnähen, evtl. ein Gesicht aufsticken und fertig.
2 = zusammenhäkeln
Den Rohling zusammenlegen und an einer Ohrseite beginnen, genau in die Ecke so viele Stäbchen
häkeln, sodass eine Rundung entsteht, die sich nicht zusammenwellt. Den Teddy ringsherum mit
Kettmaschen oder festen Maschen schließen, bis auf eine kleine Öffnung an der Seite des Kopfes,
den Teddy befüllen, bis zur zweiten Ecke schließen und in die 2. Ohrecke genauso viele
Stäbchen häkeln, wie auf der anderen Seite. Nun bleibt nur noch 1 Faden zum Vernähen übrig.

