
MUTmacher häkeln 
 
Zeit: 
Für Anfänger_innen dauert es etwa 1 Stunde, den 
MUTmacher fertig zu stellen, für Häkelprofis 20-30 
Minuten 
 
Material: 
Am besten gelingt der MUTmacher mit Häkelgarn.  
Du kannst die Eulen aber mit jeder beliebigen Wollsorte 
und einer Häkelnadel deiner Wahl häkeln! 
Die MUTmacher werden in festen Maschen (fM) 
gehäkelt.  
 
Bebilderte Anleitungen, wie du feste Maschen (fM), 
Luftmaschen (LM) und Kettmaschen (KM) häkelst, 
findest du hier: http://www.anleitung-handarbeit.de/ 
 
Körper: 2 Kreise Häkeln 
5 Luftmaschen (LM) häkeln 
Luftmaschen durch eine Kettmasche (KM) zu einem Luftmaschenring verbinden: Häkelnadel in die 
erste LM der Luftmaschenreihe einstechen, Faden durch die LM und die Schlinge ziehen 
 
1 LM häkeln 
 
1. Runde: 9  fM häkeln 
2. Runde: beginnen mit einer doppelten fM (in die Masche der Vorreihe 2 fM häkeln), dann 
abwechselnd eine einfache fM und eine doppelte fM häkeln 
Jede weitere Runde: abwechselnd eine doppelte fM und eine fM häkeln 
  
Du kannst je nach Wollsorte und gewünschter Größe weiterhäkeln. Notier dir, wie viele Reihen du 
gehäkelt hast! 
 
Letzte Runde: eine Reihe einfacher fM ( in jede Masche der Vorreihe 1 fM häkeln) 
Mit einer KM abschließen 
 
Zweiten Kreis für die Rückseite häkeln (verwende dazu deine Notizen oder lege die Kreise 
übereinander, um zu prüfen, ob sie gleich groß sind) 
 
Augen: 2 kleinere, gleich große Kreise häkeln 
Augen aufsticken (z.B. Zwinkeraugen mit zwei Nadelstichen) 
 
Schnabel: 
1. Runde: 5  LM häkeln 
2. Runde: 5  fM (eine fM in jede Masche der Vorrunde) 
3. Runde: Eine Ersatzluftmasche häkeln. Dann die erste fM in die zweite Masche der Vorreihe häkeln 
(Maschenabnahme am Anfang der Reihe). Bis ans Ende der Reihe fM häkeln (insgesamt 4 fM) 
Folgende Reihen: so fortfahren (Maschenabnahme am Beginn jeder Reihe). 
Abschluss: 1 fM in die letzte Masche als Spitze häkeln, 1 LM häkeln und am Rande des Dreiecks 
entlang fM häkeln, bis das Dreieck gleichmäßig wirkt 
Eine bebilderte, gute Anleitung findest du hier: http://olann-wolle.blogspot.co.at/2013/07/anleitung-
fur-wimpel.html 

http://olann-wolle.blogspot.co.at/2013/07/anleitung-fur-wimpel.html
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Dreieck an den Schenkeln zusammennähen. Eventuell mit Wollresten oder Watte ausstopfen. 
 
 2 weitere Dreiecke  für die Beine häkeln 
2 weitere Dreiecke  für die Beine häkeln 
 
Flügel: 2 Ovale häkeln 
1. Runde: 5 LM häkeln + 1 LM zum Wenden 
2. Runde: 5 fM in die Maschen der Vorreihen häkeln. In die letzte Masche 3 weitere fM häkeln 
(dadurch sollte sich eine Rundung ergeben, die Häkelreihe steht nun „auf dem Kopf“). 5 fM häkeln, in 
die letzte Masche erneut 3 weitre fM häkeln. Du solltest nun ein Oval vor dir haben. KM in die 
nächste Masche häkeln + 1 LM  
3. Runde: 5 fM häkeln. 5 doppelte fM (insgesamt 10 fM) häkeln (dadurch sollte sich eine Rundung 
ergeben). 4 fM häkeln, dann 4 doppelte fM häkeln (insgesamt 8 fM, dadurch sollte sich erneut eine 
Rundung ergeben). Du solltest nun ein Oval vor dir liegen haben. Eine KM zum Abschluss häkeln 
 
Zusammennähen: 
Beginne damit, die Augen auf die Vorderseite zu nähen. 
Danach Schnabel, Ohren und Füße an die Vorderseite annähen. 
Hinteren Kreis aufnähen und vor dem Abschließen mit Watte oder Wollresten ausstopfen 
Zum Schluss die Flügel auf die Hinterseite aufnhähen. 
Fertig ist ein süßer MUTmacher! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


