
 

 

Meerschweinbaby Anleitung 

Materialien 
Sie benötigen eine sehr kleine Menge Garn in einer für Meerschweinchen geeigneten Farbe 
(obwohl märchenhafte Farben auch süß wären). Jedes Garngewicht funktioniert, solange Sie 
Ihre Hakengröße und Ösen entsprechend wählen. Für die Augen habe ich 7,5-mm-
Sicherheitsaugen mit DK- und Kammgarn verwendet. 
Zum Füllen benötigen Sie Füllwatte. Diese Meerschweine sind ziemlich kopflastig, daher 
benötigen Sie möglicherweise auch etwas Gewichtsmaterial für den Bauch (allerdings können 
alle meine nur mit Füllwatte normal sitzen). 
Optional könntest du Stickgarn verwenden, um Nase und Mund zu gestalten, aber sie sehen 
auch ohne süß aus. 

Nadelgröße 
Die Maschen sollen eng sein damit das Füllmaterial nicht herausquillt, nehmen Sie also 
kleinere Nadeln als auf der Wolle angegeben. 
 
Beginnen Sie mit dem magischen Ring 
ch – Kette 
st – Masche 
Kettm – Kettmasche 
fM – Einzelmasche 
zun – feste Maschenzunahme 
invdec – unsichtbare Abnahme (Sie könnten eine normale feste Häkelabnahme verwenden, 
aber eine unsichtbare Abnahme gibt ein saubereres Finish) 
hStb – halbes Stäbchen 
4Stb-Noppe – *Umschlag, Nadel in Masche einführen und eine Schlaufe hochziehen, 
Umschlag durch 2 Schlingen auf der Häkelnadel ziehen*, ** noch dreimal wiederholen, dabei 
immer in die gleiche Masche darunter arbeiten, Umschlag und durch 5 Schlingen ziehen am 
Haken 

Das Ferkel wird in einer durchgehenden Spirale gearbeitet, ohne Runden zu verbinden – 
verwenden Sie einen abnehmbaren Maschenmarkierer, um Ihre Arbeit im Auge zu behalten. 

Die Hinterbeine werden in Reihen gehäkelt. 

Kopf und Körper 
Von der Nase nach hinten gearbeitet 
1: 6 sc im magischen Ring 
2: [zun, fM in die nächste M] 3 Mal (9) 
3: [zun, fM in die nächste M] 3 Mal, fM in die nächste 3 M (12) 
4: [fM in die nächste M, zunehmen, fM in die nächste M] 3 Mal, fM in die nächsten 3 M (15) 
5: fM in jede M um (15) 



 

 

6: fM in die nächsten 5 M, zunehmen, fM in die nächsten 6 M, zunehmen, fM in die nächste  
, zunehmen (18) 
7: fM in die nächsten 13 M, zunehmen, fM in die nächsten 2 M, zunehmen, fM in die nächste 
M (20) 
8: fM in die nächste 14 M, [4-Stb-Noppe, fM in die nächste 2 M] zweimal (20) 
9: fM in die nächsten 5 M, abn., fM in die nächsten 13 M (19) 
10: fM in jede M (19) 

Wenn Sie Sicherheitsaugen verwenden, setzen Sie sie jetzt ein - sie sollten zwischen Runde 4 
und 5 gehen, etwa 6 M voneinander entfernt. Wenn die Stiele zu lang für den winzigen Kopf 
sind, schneiden Sie mit einem Drahtschneider einige mm ab, damit sie bequem hineinpassen. 
Füllen Sie den Kopf und achten Sie darauf, dass die Füllung bis zur Nase reicht, über die 
Augenstiele hinaus. 

11: fM in die nächsten 6 M, zunehmen, fM in die nächsten 12 M (20) 
12: fM in jede M (20) 
13: fM in die nächste 4 M, abn., fM in die nächste 2 M, abn., fM in die nächsten 10 M (18) 
14: fM in die nächste 3. M, abn., fM in die nächste 2., abn., fM in die nächste 9. M (16) 
15: [Abn., fM in die nächste 2 M] 4 mal (12) 

Körper durch das Loch mit Füllwatte füllen. 

16: abn. 6 mal (6) 

Prüfen Sie vor dem Vernähen, ob Ihr Schweinchen sitzen kann. Wenn es immer wieder auf die 
Nase fällt, versuchen Sie, etwas mehr Füllung in den Hintern zu schieben, und ziehen Sie die 
Noppenstiche nach außen, damit die Vorderbeine mehr herausragen. Wenn dies nicht hilft, 
müssen Sie möglicherweise die letzte Runde aufreißen und Beschwerungsmaterial in den 
Bauch einführen (das musste ich jedoch nie tun). 

Ohren (2x anfertigen) 
Machen Sie einen magischen Ring, 2 Lm. 1 H-Stb, 2 fM, 1 H-Stb in den Ring, 2 Lm und Kettm 
in den Ring. Schneiden Sie das Garn ab, lassen Sie ein langes Ende zum Nähen und ziehen Sie 
an der letzten Schlaufe Ihrer Nadel, bis das abgeschnittene Ende durchgezogen ist. Ziehen 
Sie den magischen Ring fest. 

Nähen Sie die Ohren an den Kopf (siehe Bild für die Platzierung). 

Hinterbeine (2x anfertigen) 
1: 5 Lm, fM in die 2. Lm von der Nadel und in die nächsten 3 Lm (4) 
2: 1 Lm, wenden, fM in jede M (4) 
3: ch1, drehen. Falten Sie das Stück in der Mitte. Führen Sie Ihren Haken durch die freien 
Schlaufen der Starterkette und die vorderen Schlaufen (die näheren) der fM aus Reihe 2 und 
häkeln Sie die beiden Seiten zusammen. (Achten Sie darauf, dass diese Kettmaschen die 
gleiche Größe wie Ihre normalen fM-Stiche haben, wenn Sie sie fest ziehen, kräuselt sich das 



 

 

Bein.) Vernähen Sie und lassen Sie ein langes Garnende, um das Bein an den Körper zu 
nähen. 
Alternativ könntest du nach der 2. Reihe vernähen und die beiden Seiten zusammennähen, 
anstatt sie zusammenzuhäkeln. 
 Legen Sie die Beine neben den Körper – die Spitze sollte 1-2 Runden hinter den 
Vorderbeinen sein, das Ende (mit dem Fadenende, das Sie übrig haben) nahe dem Boden. 
Nähen Sie dieses Ende an das Schweinchen und machen Sie dann ein paar Stiche um die 
Mitte des Beins herum, um es sicher am Körper zu verankern. 


