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Material:
•	  Häkelnadel (2,5mm)
•	  Garn: Schachenmayer Catania
•	  Farbe 1: Schwarz
•	  Farbe 2: Weiß oder Rot für die Augen
•	  Stopfnadel zum Vernähen der Fäden
•	  Füllwatte

Abkürzungen:
•	  MR = Magic Ring
•	  fM  = feste Masche
•	 KtM = Kettmasche
•	  Lm = Luftmasche
•	 WLm =Wendeluftmasche
•	 M  = Masche
•	 Rd.  = Runde
•	 R.  = Reihe
•	 zun. = Zunahme
•	 abn. = Abnahme (zwei Maschen zus. abnehmen)

Die Fledermaus hat, wenn sie mit den angegeben Materialien gefertigt 
wird, eine Größe von ca. 8 cm. 
Die Größe kann natürlich je nach Garn und Nadelstärke variieren.

...bevor es losgeht noch ein paar Infos: 
- Alle Teile außer Flügel und Beine werden mit einem Magischen Ring  
 begonnen. Dieser wird nicht mit einer Kettmasche geschlossen.
- Die Flügel werden in Reihen gefertigt, nach jeder Reihe wird eine Luft- 
 masche gehäkelt.
- Falls du das Gefühl hast, du häkelst zu locker, nimm eine kleinere   
 Häkelnadel. Je fester die Maschen, desto schöner sieht anschlie 
 ßend das Ergebnis aus und die Füllwatte blitzt nicht durch die  
 Maschen.



Kopf:
Farbe 1:
Rd. 01:  6 fM in MR   (6)
Rd. 02:  (zun.) 6x   (12)
Rd. 03:  (1 fM, 1 zun.) 6x  (18)
Rd. 04:  (2 fM, 1 zun.) 6x  (24)
Rd. 05-07: 1 fM in jede fM  (24)
Rd. 08:  (2fM, abn.) 6x   (18)
Rd. 09:  (1fM, abn.) 6x   (12)
 - ab hier den Kopf mit Füllwatte ausstopfen -
Rd. 10:  (abn.) 6x   (6)

Faden vernähen und lang genug lassen, um den Kör-
per damit annähen zu können.

Flügel (2x):
Farbe 1:
R. 01:   4 Lm    (4)
R. 02:  3 fM (ab der 2. M von der  (3)
  Nadel aus), 1 WLm, wenden
R. 03:  3 fM, 2Lm, wenden  (5)
R. 04:  4 fM (ab der 2. M von der (4)
  Nadel aus), 1 WLm, wenden
R. 05:  3 fM, 3Lm, wenden       (6)
R. 05:  5 fM (ab der 2.M von der         (5)
  Nadel aus    

Körper:
Farbe 1:
Rd. 01:  6 fM in MR   (6)
Rd. 02:  1 fM in jede fM  (6)
Rd. 03:  (1fM, zun.) 3x   (9)
Rd. 04:  1 fM in jede fM  (9)
Rd. 05:  (2fM, zun.) 3x   (12)
Rd. 06-07: 1 fM in jede fM  (12)
 - ab hier den Körper mit Füllwatte ausstopfen - 
Rd. 08:  (2fM, abn.) 3x   (9)
Rd. 09:  (1fM, abn.)3x   (6)

Die Öffnung mit dem restlichen Faden verschließen 
und anschließend Faden vernähen

Ohren (2x): 
Rd. 01:  4 fM in Mr   (4)
Rd. 02-03: 1 fM in jede fM  (4)

Die Ohren werden nicht ausgestopft.
Faden vernähen und lang genug lassen, um die Ohren 
am Kopf anzunähen.

Beine (2x): 
5 Lm,
1 KtM in die 2. M ab der Nadel
2 Lm,
1 KtM in die 2. M ab der Nadel
2 Lm,
1 KtM in die 2. M ab der Nadel

Faden lang genug lassen, um die Beine am Körper an-
zunähen



Fertig!
Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft, deine Fledermaus ist 
fertig :)! Ich wünsche dir ganz viel Freude damit.
Falls du Fragen zur Anleitung hast, melde dich bitte bei mir.
Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir die fertige Fledermaus auf 
Instagram mit dem Hashtag #friedafledermaus zeigen würdest :). 
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Fertigstellen:
Den Kopf mittig auf die breitere Seite des Körpers nähen.

Die Ohren werden auf beiden Seiten zwischen der zweiten und 
dritten Reihe von oben angenäht.

Die Flügel seitlich am Körper zwischen der ersten und zweiten 
Reihe des Körpers annähen.

Die Beine jeweils zwischen der vorletzten und der letzten Reihe 
des Körpers annähhen. 
Wenn du einen Schlüsselring anbringen möchtest, nähst  du die 
beiden inneren ‚Zehen‘ am Besten zusammen. So kannst du den 
Schlüsselring bequem zwischen den ‚Füßen‘ einfädeln.

Die Augen werden auf Höhe der vierten Runde aufgestickt. Zwi-
schen den Augen liegen 5 Maschen.

Falls deine Fledermaus eine kleine Schnauze haben soll, wird diese 
zwischen der sechsten und siebten Runde, genau zwischen den 
Augen aufgestickt.


