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Baby Bunny - Arthur 

No. 1001-192-9639 

 

 

  

 

 

 

      

 

 

      

 

      

Material: 

Rainbow 8/4  
Häkelnadel Nr. 2,5 
1 Paar Sicherheitsaugen 9 mm 
Füllwatte 
 

Hier bestellst du Garn und Zubehör:  

http://shop.hobbii.de/baby-bunny-arthur  

 

Maße:  Ca. 19 cm hoch 

 

Verbrauch: Ca.  

Fb. A: 50g 

Fb. B: 15g 

Ein wenig hellrot für die Schnute 

 

 

 

 

 

 

Abkürzungen: 

m: Masche 

fm: feste Masche 

Mr: Magischer Ring 

lm: Luftmasche 

zus: Zusammen 

hMg: hinteres Maschenglied   

km: Kettmasche 

 

 

 

 

http://shop.hobbii.de/baby-bunny-arthur
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Häkelschrift – eine bebilderte Anleitung findet sich am Ende der Häkelschrift:  

 

Bein: Häkle 2 Stck.  

1. Beginne mit Fb. A. Bilde einen Mr und häkle 6 fm in den Ring (6) 

2. 2 fm in alle m der Runde häkeln. (12) 

3. *1 fm in die erste m, 2 fm in die nächste m” häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (18) 

4. *1 fm in die ersten 2 m, 2 fm in die nächste m” häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (24) 

5. -9. Jeweils 1 Runde fm häkeln. (24)  

10. Zu Fb B wechseln. 1 Runde fm häkeln. (24) 

11. 1 Runde fm häkeln. (24) Das Garn abschneiden und die Fäden vernähen.  

Noch ein Bein genauso häkeln, diesmal aber den Faden nicht abschneiden, sondern von da aus weiter 

häkeln.    

 

Körper:  

1. Bilde 3 lm und häkle jetzt 1 fm hinüber in das andere Bein und danach fm in alle Maschen (24).  1 

fm in die 3 lm häkeln und danach fm rund um das erste Bein (24). 1 fm in die andere Seite der 3 lm 

häkeln. (54) 

 

    

2. *1 fm in die ersten 8 m, 2 fm in die nächste m* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (60) 

3. -10. Jeweils 1 Runde fm häkeln. (60)  

11. *1 fm in die ersten 8 m, 2 fm zus* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde.  (54) 
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12. -14. Jeweils 1 Runde fm häkeln. (54)  

15. *1 fm in die ersten 7 m, 2 fm zus* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (48) 

16. Zu Fb. A wechseln. Fm in das hMg auf der ganzen Runde häkeln. (48) 

17. 1 Runde fm häkeln. (48) 

18. *1 fm in die ersten 6 m, 2 fm zus* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (42) 

19. -20.  Jeweils 1 Runde fm häkeln. (42)  

21. *1 fm in die ersten 5 m, 2 fm zus* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (36) 

22. -23. Jeweils 1 Runde fm häkeln. (36)  

24. *1 fm in die ersten 4 m, 2 fm zus* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (30) 

25. -26. Jeweils 1 Runde fm häkeln. (30) 

27. *1 fm in die ersten 3 m, 2 fm zus* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (24) 

28. 1 Runde fm häkeln. (24) Die Beine und den Körper mit Füllwatte stopfen.  

Jetzt wird der Kopf gehäkelt. 

 

 

 

Kopf:  

29. 2 fm in alle m der Runde häkeln. (48) 

30. *1 fm in die ersten 7 m, 2 fm in die nächste m* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (54) 

31. *1 fm in die ersten 8 m, 2 fm in die nächste m* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (60) 

32. -41.  Jeweils 1 Runde fm häkeln. (60)  

42. *1 fm in die ersten 8 m, 2 fm  zus* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde (54)  

43. 1 Runde fm häkeln. (54) 

44. *1 fm in die ersten 7 m, 2 fm  zus* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde(48) 

45. *1 fm in die ersten 6 m, 2 fm  zus* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (42) Setze die Augen 

zwischen den Runden 37 und 38 mit 6-7 Maschen Zwischenraum ein. 

46. *1 fm in die ersten 5 m, 2 fm  zus* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (36) 

47. *1 fm in die ersten 4 m, 2 fm  zus* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (30) 

48. *1 fm in die ersten 3 m, 2 fm  zus* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (24) Stopfe den Kopf mit 

Füllwatte aus und laufend weiter bis das Loch ganz geschlossen wird.    

49. *1 fm in die ersten 2 m, 2 fm  zus* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (18) 

50. *1 fm in die erste m, 2 fm  zus* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (12) 

51. 2 fm zus auf der gesamten Runde häkeln. (6) Das Loch ganz zunähen und die Fäden vernähen.  
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Vertiefungen und Schnute 

 
1. Mit der gleichen Farbe wie der Kopf wird ein 
Faden auf der rechten Seite eines Auges 
herausgezogen.  

 

 
2. Die Nadel auf der linken Seite des Auges 
einstechen und den Faden ein wenig stramm 
ziehen. 

 
3. Etwas anziehen, damit sich unter dem Auge 
eine Vertiefung bildet.  
 

 
4. Jetzt den Faden auf der rechten Seite des 
anderen Auges hervorziehen.  

 
5. Und zurück auf der linken Seite des Auges.  

 
6. Etwas stramm ziehen, damit die Augen nach 
innen gezogen werden und dem Kaninchen 
seinen süßen Gesichtsausdruck geben.   
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7. Sticke eine Schnute auf wie auf dem Bild 
oben. Es wurde über 4-5 Maschen gestickt.   

 

 

Latzhosen: Mit Farbe B 

Beginne mit dem Garn vorne wo der Latz sitzen soll. Führe den Faden in eine der Maschen in die 

vorher nur in das hinter Maschenglied gehäkelt wurde. Häkle 10 fm. 

    

 

Bilde 1 lm und häkle km rund in die restlichen Maschenglieder. Häkle 1 lm und ende mit 1 km in die 

erste fm.  

Bilde 1 lm und häkle fm in die 10 fm. 



 
      

 

 

Hobbii.de - Copyright © 2019  - Alle Rechte vorbehalten 
. 

Seite 6 
 

    

Mit 1 lm wenden. Fm in die 10 m häkeln. Weiter häkeln bis insgesamt 6 Reihen am Latz gehäkelt sind. 

Den Faden abschneiden und vernähen.  

 

    

Das Kaninchen umdrehen. Mit dem Faden in einer km beginnen, so dass die Hosenträger ein Kreuz 

bilden können. Häkle 22 lm und danach 1 km in die Ecke am Latz. Häkle km am Rand des Latzes 

entlang. Häkle 22 lm und beende mit 1 km in eine km am Rücken. Den Faden abschneiden und 

vernähen.   
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Arme: Häkle 2 Stck. mit Farbe A 

1. Bilde einen Mr und häkle 6 fm in den Ring. (6) 

2. 2 fm in alle m der Runde häkeln. (12) 

3. *1 fm in die erste m, 2 fm in die nächste m* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (18) 

4. *1 fm in die ersten 2 m, 2 fm in die nächste m* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (24) 

5. 1 Runde fm häkeln (24) 

6. 1 Runde fm häkeln. (24) 
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7. *1 fm in die ersten 2 m, 2 fm zus* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (18) 

8. 1 Runde fm häkeln. (18) 

9. 1 Runde fm häkeln. (18) 

10. *1 fm in die ersten 4 m, 2 fm zus* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (15) 

11. 1 Runde fm häkeln. (15) 

12. 1 Runde fm häkeln. (15) 

13. *1 fm in die ersten 3 m, 2 fm zus* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (12) 

14. – 24. Jeweils 1 Runde fm häkeln. (12)  
 

Etwas Füllwatte in die Hände und Arme stopfen. Die Arme flach zusammenlegen und mit fm 

zusammenhäkeln. Einen Faden zum Annähen dran lassen.  

Die Arme jetzt direkt unter dem Kopf annähen. Den Faden abschneiden und vernähen.   

 

   

Ohren: Häkle 2 Stck. mit Farbe A 

1. Bilde einen Mr und häkle 6 fm in den Ring. (6) 

2. 2 fm in alle m der Runde häkeln. (12) 

3. *1 fm in die erste m, 2 fm in die nächste m* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (18) 

4. 1 Runde fm häkeln. (18) 

5. *1 fm in die ersten 2 m, 2 fm in die nächste m* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (24) 

6. 1 Runde fm häkeln. (24) 

7. *1 fm in die ersten 3 m, 2 fm in die nächste m* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (30) 

8. 1 Runde fm häkeln. (30) 

9. 1 Runde fm häkeln. (30) 

10. 1 Runde fm häkeln. (30) 

11. *1 fm in die ersten 8 m, 2 fm zus* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (27) 

12. 1 Runde fm häkeln. (27) 

13. 1 Runde fm häkeln. (27) 

14. *1 fm in die ersten 7 m, 2 fm zus* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (24) 

15. 1 Runde fm häkeln. (24) 

16. 1 Runde fm häkeln. (24) 

17. *1 fm in die ersten 6 m, 2 fm zus* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (21) 
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18. 1 Runde fm häkeln. (21) 

19. 1 Runde fm häkeln. (21) 

20. *1 fm in die ersten 5 m, 2 fm zus* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (18) 

21. 1 Runde fm häkeln. (18) 

22. *1 fm in die ersten 4 m, 2 fm zus* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (15) 

23. 1 Runde fm häkeln. (15) 

24. *1 fm in die ersten 3 m, 2 fm zus* häkeln. Wiederhole *-* auf der Runde. (12) 

25. -33. Jeweils 1 Runde fm häkeln. (12)  

 

Die Ohren flach zusammenlegen und mit fm zusammen häkeln. Einen langen Faden zum Annähen 

dran lassen. Nähe die Ohren auf jeder Seite des Kopfes an.  

    
       

 
 

Ganz viel Vergnügen☺ 

Die herzlichsten Grüße von Hobbii  


