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Einen wundervollen guten Tag,

ich freue  mich  sehr,  dass  du dich  für  die Häkelanleitung „Herzenssache“  entschieden hast  und
wünsche dir ganz viel Freude beim Nachhäkeln. Damit ich deine fertige Puppe sehen kann, teile
gerne ein Bild deiner Arbeit bei Instagram und verlinke mich bitte auf diesem (@rosiundhanni).

Bevor du beginnst, lies dir die Anleitung zunächst in Ruhe durch. Solltest du Fragen haben, kannst
du dich gerne jederzeit über Instagram @rosiundhanni oder unter rosiundhanni@web.de bei mir
melden. Auch für Anregungen und konstruktive Kritik bin ich immer dankbar und nehme diese
gerne an.

Allerliebste Grüße 
♡Vanessa von „Rosi & Hanni“ 



Materialien

Baumwollgarn (Laufmeter 125m/50g)
Du brauchst für ein Püppchen nur zwei Farben – jeweils eine Hauptfarbe für das Püppchen selbst
sowie eine für das Herz. Ich habe folgende Farben von Schachenmayr Catania genutzt:

Nr. 130 creme
Nr. 192 weinrot

Häkelnadel 2,5 mm
Füllmaterial
Schere
Wollnadel
Maschenmarkierer
Schlüsselanhänger (optional)

Erforderliche Kenntnisse / Abkürzungen

Häkeln in Runden
magischer Ring (MR)
Luftmaschenkette (LMK)
Luftmasche (LM)
feste Masche (FM)
Kettmasche (KM)
Zunahmen/verdoppeln (ver)
Abnahmen/zusammenhäkeln (zus)
Zusammennähen der Einzelnen Elemente

Kurze Übersicht

Zunächst wird das Hauptelement, bestehend aus Kopf & Körper, an einem Stück gehäkelt. Weiter
geht es mit  den Elementen Arme, Beine & Herz.  Abschließend werden die einzelnen Elemente
zusammengenäht  und  dein  Püppchen  „Herzenssache“  ist  auch  schon  fertig.  Es  wird  bei
angegebener Wolle und Häkelnadel ca. 13 cm groß (je nachdem, wie lang du die Beine lässt).

Natürlich kannst du auch Wolle 
einer anderen Manufaktur und 
die Farben deiner Wahl nutzen.

Nr. 402 reseda
Nr. 438 sun kissed

Nr. 162 kaffee
Nr. 206 honig



Hauptelement Kopf & Körper

Hauptfarbe für das Püppchen
Kopf & Körper werden in Spiralrunden und in FM gehäkelt

Rd 1: MR → 6 FM [6]
Rd 2: jede M verdoppeln [12]
Rd 3: jede 2. M verdoppeln [18]
Rd 4: jede 3. M verdoppeln [24]
Rd 5: jede 4. M verdoppeln [30]
Rd 6-12: 7 Runden in jede M 1 FM [30]
Rd 13: (3 FM, die nächsten beiden M zus) 6x [24]
Rd 14: (2 FM, die nächsten beiden M zus) 6x [18]

Fülle den Kopf fest mit Watte.

Rd 15: (1 FM, die nächsten beiden M zus) 6x [12]
Rd 16: in jede M 1 FM [12]
Rd 17: jede 2. M verdoppeln [18]
Rd 18: jede 3. M verdoppeln [24]
Rd 19: jede 4. M verdoppeln [30]
Rd 20-26: 7 Runden in jede M 1 FM [30]
Rd 27: (3 FM, die nächsten beiden M zus) 6x [24]
Rd 28: (2 FM, die nächsten beiden M zus) 6x [18]
Rd 29: (1 FM, die nächsten beiden M zus) 6x [12]

Fülle den Körper fest mit Watte.

Rd 30: (1 M zus) 6x [6]
Beende  die  Runde  mit  einer  KM in  die  1.  M der  Runde  und  einer  LM,  schneide  den  Faden
großzügig ab und ziehe diesen durch die LM. Die letzten M werden mit einer Wollnadel zusammen
genäht.  Steche  hierzu  jeweils  in  die  vordere  Schlaufe  jeder  M ein  und  ziehe  den  Faden  fest
zusammen. Anschließend vernähst du den Faden und schneidest diesen ab (Bild 1).

2x Arme

Hauptfarbe für das Püppchen
die Arme werden in Spiralrunden und in FM gehäkelt

Rd 1: MR → 6 FM [6]
Rd 2-16: 15 Runden in jede M 1 FM [6]
Häkel die gegenüberliegenden M mit 2-3 FM zusammen.
Mache 1 LM, schneide den Faden großzügig ab und ziehe
diesen durch die LM (Bild 2).

TIPP
Wenn du in Runden häkelst, 
verwende am besten einen 
Maschenmarkierer oder ein farbiges 
Stück Garn, um den jeweiligen 
Rundenanfang markieren zu können.

TIPP
Die Arme werden nicht 
mit Watte gefüllt.

Bild 1

Bild 2



2x Beine

Hauptfarbe für das Püppchen
die Beine werde in Spiralrunden und in FM gehäkelt

Rd 1: MR → 6 FM [6]
Rd 2: jede M verdoppeln [12]
Rd 3-5: 3 Runden in jede M 1 FM [12]
Rd 6: (1 M zus) 6x [6]
Beende die Runde mit einer KM in die 1. M der Runde und
einer LM, schneide den Faden großzügig ab und ziehe diesen
durch die LM. Die letzten M werden mit einer Wollnadel
zusammen genäht. Steche hierzu jeweils in die vordere
Schlaufe jeder M ein und ziehe den Faden fest
zusammen. Lasse den Faden zum späteren Vernähen lang stehen
(Bild 3).

Herz

Hauptfarbe für das Herz
das Herz wird in Spiralrunden und in FM gehäkelt

1. Spitze:
Rd 1: MR → 6 FM [6]
Rd 2: jede M verdoppeln [12]
Rd 3-4: 2 Runden in jede M 1 FM [12]
Beende die Runde mit einer KM in die 1. M der Runde. Schneide 
den Faden etwas länger ab (mit diesem wird die kleine Lücke,
die zwischen den beiden Spitzen entsteht, zugenäht) und
ziehe diesen durch die LM.

2. Spitze:
Die 2. Spitze wird wie die 1. Spitze gehäkelt, allerdings wird
nach der 4. Runde nicht abgekettet, sondern beide Teile miteinander verbunden:
Steche  in  eine  M der  4.  Runde  an  der  1.  Spitze  ein  und  häkel  in  jede  M 1  FM.  Wieder  am
Rundenanfang angekommen, häkel nun auch um die 2. Spitze herum, indem du in jede M 1 FM
machst. Falls sich zwischen den beiden Spitzen eine kleine Lücke bildet, kannst du diese mit dem
Faden von der 1. Spitze nun zunähen.
Von nun an werden keine M mehr gezählt, sondern in jede M 1 FM gehäkelt. An den jeweiligen
Seiten häkelst du immer 2 M zusammen, so dass sich das Herz in jeder Runde nach unten hin
schließt. Wenn die Spitze fast geschlossen ist, häkel in die nächste M 1 KM und schneide den Faden
großzügig ab. Die letzten M werden mit einer Wollnadel zusammen genäht. Steche hierzu jeweils in
die  vordere  Schlaufe  jeder  M  ein  und  ziehe  den  Faden  fest  zusammen.  Schneide  den  Faden
anschließend großzügig ab (Bild 4).

Bild 3

Bild 4



Zusammensetzung

Bringe zunächst die beiden Beine an. Steche hierfür auf der Unterseite des Körpers jeweils jeweils
in  eine M an der  gewünschten Stelle  ein  (Bild  5)  und ziehe den Faden so lang durch,  bis  die
gewünschte Länge der Beine erreicht ist. Die beiden Fäden kannst du auf der Vorderseite an der
Stelle verknoten, an welcher später das Herz sitzt (Bild 6). Vernähe die Fäden anschließend und
schneide diese ab (Bild 7).

Platziere anschließend das Herz am Bauch des Püppchens und nähe es fest (Bild 8). Vernähe den
Faden anschließend und schneide ihn ab.
Nähe  nun  die  Arme seitlich  zwischen  Kopf  und  Körper  an  (Bild  9).  Lege  diese  anschließend
versetzt um das Herz herum und nähe sie auf der Vorderseite am Herz fest. Vernähe die Fäden
anschließend und schneide diese ab (Bild 10). 

Und fertig ist es, dein Püppchen „Herzenssache“.

Ich hoffe, du hattest ganz viel Spaß beim Nachhäkeln und wünsche dir viel Freude beim
♡Verschenken, Weitergeben oder selbst behalten. 
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