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FÜR DIE FIGUR 
 

Was du brauchst: 

 Häkelgarn in beige und dunkelbraun der Stärke 10 

(empf.Nadelstärke von 1,25-1,5 mm). Achtung: wenn du 

stattdessen mit schwarzem Garn arbeiten willst, sieht die Figur 

schnell wie eine Spinne aus…  

 um die Figur besonders klein zu haben (dichte Stiche), verwende 

eine Nadelstärke, die ca. 0,5 mm geringer ist als für das Garn 

empfohlen (ich habe eine 1,0 mm verwendet)  

 3 mm Sicherheitsaugen. Falls nicht verfügbar, kann man 

stattdessen ein 100% Baumwollgarn (gekämmt und merzerisiert, 

damit es nicht fasert) hernehmen, mehrmals an einer Stelle 

zusammenknoten und die Knoten-Stelle als Auge hernehmen 

 für ein Armband (oder als Vorhanghalter auch gut verwendbar): 1 

kleines Magnet-Paar. Alternativ kann man ein 2 mm Aluminium-

Draht verwenden, das in die Arme gesteckt wird, um ein Äffchen 

mit grifffesten Armen zu bekommen  

 Füllwatte 

 Stopfnadel  

 kleine Schere 

 

Fähigkeitslevel: fortgeschrittene Anfänger 
 

Endgröße der Figur: appr. 2.5 cm 
 

Abkürzungen: 

Rd = Runde / Rh = Reihe / fM = feste Masche(n) / verd = verdoppeln / 

abm = abmaschen / M = Masche(n) / KM = Kettmasche(n) / LM = 

Luftmasche(n)n 

 

Wichtig: die Bilder sind nicht alle in laufender Arbeit entstanden und 

enthalten damit teilweise bereits Ansichten vom Endprodukt! 

 

© 2017 Trishagurumi 

Alle Rechte vorbehalten. 

Sie dürfen diese Anleitung nicht verkaufen, weiterverbreitern oder veröffentlichen. 

Endprodukte, die mit dieser Anleitung hergestellt werden, können verkauft 

werden, wenn Trishagurumi als Designerin angeführt wird 

GESICHT (in beige) 

Beginne mit 6 LM. 

1. Rd: je 1 fM in die ersten 4 LM beginnend mit der 2.LM von der Nadel 

aus. 4 fM in die letzte M; wende deine Arbeit um auf der anderen Seite 

fortzusetzen und damit 1x um die LM drumherumzuhäkeln: je 1 fM in 

die nächsten 3 M auf der anderen Seite. 3 fM in die letzte M (14) 

2. Rd: *je 1 fM in die ersten 5 M, 2 fM in jede der nächsten 2 M* x2 (18) 
 

Setze die Sicherheitsaugen in die mittlere LM-Kette, 1 M zwischen den 

Augen, ein. 
 

  

 

SCHNAUZE (in beige) 

Beginne mit 6 LM. 

1. Rd: je 1 fM in die ersten 4 M beginnend mit der 2.LM von der Nadel 

aus; 4 fM in die letzte (5.) M; Arbeit wenden und auf der anderen Seite 

fortsetzen mit je 1 fM in die nächsten 3 M, 3 fM in die letzte M (14) 

2. Rd: *je 1 fM in die ersten 5 M, 2 fM in jede der nächsten 2 M* x2 (18) 

3. Rd: je 1 fM in jede der M der Runde (18) 

4. Rd: je 1 fM in die ersten 8 M; KM in 9.M. Die restlichen M auslassen 

=> du hast jetzt eine Schnauze, die auf einer Seite länger ist als auf der 

anderen; die längere Seite (hat insg. 4 Reihen) ist das Kinn; die kürzere 

Seite (mit 3 Reihen) ist die Nase. Auf dieser kürzeren Seite zwischen der 

2.+3.Rh nähst du mit dem dunkelbraunen Garn für den Körper noch 

Nasenlöcher direkt nebeneinander rein.  
 

  

 

 

KÖRPER+KOPF (in dunkelbraun) 

1. Rd (KÖRPER): 2 LM und 5 fM in die 2.M von der Nadel weg (5) 

2. Rd: jede M verd (10) 

3. Rd: jede 2.M verd (15) 

4.-5. Rd: je 1 fM in jede M der Runde (15) 

6. Rd: jede 2.M abm (d.h.jede 2.+3.M zusammenmaschen) (10) 

Stopfe den Körper mit Füllwatte aus. 

7. Rd: jede M abm (5) 

8. Rd: 2 fM in die erste M, je 1 fM in die nächsten 4 M (6) 

9. Rd (KOPF): jede M verd (12) 

10. Rd: jede 2.M verd (18) 

11. Rd: jede 3.M verd (24) 

12.-15. Rd: je 1 fM (24) 

16. Rd: jede 3.M abm (18) 

17. Rd: jede 2.M abm (12) 

18. Rd: jede M abm und währenddessen mit Füllwatte nachstopfen. 

Nähe das Gesicht zw. die 14.+17.Rd des Kopfes; dann Schnauze auf das 

Gesicht und den Kopf, eine Reihe unter den Augen. Dabei schaut die 

kürzere Seite der Schnauze nach oben und die längere (Kinn) nach 

unten. Während du die Schnauze annähst, stopfe sie leicht mit Füllwatte 

aus bis sie eine pralle Form annimmt. Fadenenden vernähen.  
 

 
 

BEINE (2x; in beige und dunkelbraun) 

1. Rd (beige): häkle 2 LM und 5 fM in die 2.LM 

von der Nadel aus (5) 

2. Rd: je 1 fM (5), Farbe wechseln  

3.-6. Rd (dunkelbraun): je 1 fM (5) 
 

Drücke das Bein zusammen und häkle die letzte 

Rd mit je 1 fM flach. Verwende das Fadenende um das Bein an den 

Körper zu nähen. 
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SCHWANZ (in dunkelbraun) 

1. Rd: häkle 2 LM und 6 fM in die 2.LM von der Nadel weg (6) 

2.-13. Rd: je 1 fM (6) 
 

Drücke den Schwanz zusammen und häkle die letzte Rd mit je 1 fM 

flach. Bevor du das Teil an den Körper nähst, nimm einen neuen Faden, 

knicke die Spitze des Schwanzes nach unten und nähe den Knick fest, 

sodass der Schwanz am Äffchen geknickt bleibt. Alle Fadenenden 

vernähen. 
 

 
 

ARME (2x; in beige und dunkelbraun) 

1. Rd (beige): häkle 2 LM und 5 fM in die 2.LM von der Nadel aus (5), 

Farbe wechseln. 

2.-38. Rd (dark-brown): je 1 fM (5) 

Wiederhole für den 2.Arm. 
 

Fall du ein Magnet-Paar verwendest: wie zuvor, häkle die letzte Runde 

jedes Arms zusammen zu einer flachen Stelle, den Arm dabei nicht 

stopfen. Vergewissere dich noch, dass die Länge des Arms um das 

Handgelenk gelegt werden kann, ansonsten arbeite bei den ARMEN 

mehr Runden. Nähe das Magnet-Paar dann an die beige Enden jedes 

Arms. So kann das Äffchen übrigens auch perfekt als niedlicher 

Vorhanghalter und eyecatcher dienen! 

 
 

Falls du mit einem Draht arbeiten willst: im Unterschied zur Magneten-

Version wird der Arm nicht geschlossen. Nachdem beide Arme 

fertiggehäkelt sind, nimm einen 2 mm (oder etwas weniger) Aluminium-

Draht und stecke ein Ende in den 1.Arm. Schneide den Draht so zurecht, 

dass er noch durch den Körper in den 2.Arm passt. Mit einer dickeren 

Häkelnadel forme 2 Löcher im Körper auf Arm-Höhe und stecke das 

freie Draht durch den Körper durch. Passe den Draht jetzt noch ggf. an 

die Länge des 2.Arms an, bevor er dann durch den 2.Arm eingeführt 

wird. Jetzt sind beide Arme zusammen durch den Körper verdrahtet und 

können vorsichtig an den Körper befestigt werden (nähen). 
 

 

OHREN (2x) 

Beginne mit 2 LM und häkle 5 fM in die 2.LM von der Nadel aus (5) 

Nähe die Ohren mit beiden Fadenenden an den Kopf.  
 

Ich habe dabei die Ohren in 2 Varianten probiert:   

Die erste Variante: ich häkle die Ohren zunächst in beige und nähe mit 

einer Stopfnadel und dunkelbraunem Garn die Ränder und die Rückseite 

jedes Ohres. Dadurch werden die Ohren etwas größer und dicker und 

schauen am Ende eher nach Affen-Ohren aus: 

 

Die zweite Variante: ich häkle die Ohren zunächst in dunkelbraun und 

nähe mit der Stopfnadel und beige Garn jeweils eine helle Mitte in jedes 

Ohr. Dadurch hat sowohl die Vorderseite, als auch die Rückseite der 

Ohren einen hellen Fleck, die Ohren bleiben so aber klein und dünn. 
 

Die erste Ohr-Variante ist am linken Äffchen im Bild gezeigt; die zweite 

Variante am rechten Äffchen:  

 

Jetzt ist dein Häkel-Äffchen fertig! 


