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Diese Häkelanleitung und die darin befindlichen Fotos gehören Rebeckah Ferger of www.rebeckahstreasures.com und sind
gesetzlich geschützt. Die Anleitung ist nur zum persönlichen Gebrauch bestimmt. Kein Teil dieses PDF darf kopiert oder in
irgendeiner Weise verbreitet werden. Wenn Sie verkaufen möchten, was Sie nach dieser Anleitung gearbeitet haben, bitte
erwähnen Sie “Rebeckah Ferger” oder “Rebeckah’s Treasures” als Designer und verlinken Sie auf die oben genannte
Webseite, damit andere die Anleitung ebenfalls finden können. ©All Rights Reserved, 2017.

Diese
Amigurumi-Anleitung
beinhaltet
ausformulierte Anweisungen, um eine süße kleine
Giraffe in Filethäkelgarn oder eine etwas größere mit
anderem Garn zu häkeln.
Sie haben die Möglichkeit, die Flecken, Glieder
(Vorderbeine,
Hinterbeine,
Schwanz)
und
Gesichtszüge (Augen, Ohren, Hörner und Schnauze)
direkt während des Häkelns anzufügen oder sie
später anzunähen. (siehe Hinweise in der Anleitung)
Das Hinzufügen während des Häkelns spart Zeit
und ist viel einfacher als es aussieht. Es sind FotoTutorials beigefügt, die Ihnen zeigen, wie man diese
anhäkelt und es werden Hinweise gegeben, wo Sie
sie platzieren, wenn Sie lieber nähen wollen.

Teil 1: Einführung ................................................ 2
Größen, Support, Kenntnisstand ..........................
Abkürzungen, Material, Maschenprobe, Hinweise
Sehen Sie sich hier das Anleitung- Video an
Teil 2: Giraffe Flecken ..........................................
Traditionelle Anweisungen ...................................
Empfohlene (Join-As-You-Go) Anweisungen .........

Es gibt spezielle Hinweiskästen, wo Sie die Teile
plazieren, wenn sie die genähte Variante
bevorzugen.

Teil 3: Giraffe Gliedmaßen ...................................

Folgen sie der TRADITIONELLEN Anweisung falls
Sie die Teile zusammennähen ODER der
EMPFOHLENEN Version, wenn Sie die joining-asyou-go-Methode wählen!

Traditionelle Anweisungen ..............................

Giraffe Volderbeine, Hinterbeine, Schwanz ..........
Empfohlene (Join-As-You-Go) Anweisungen .....
Teil 4: Giraffe Körper ............................................
Traditionelle Anweisungen ...................................
Empfohlene (Join-As-You-Go) Anweisungen .........

Filethäkelgarn Stärke10 ergibt eine 18cm große
Giraffe (1.50mm wird vorgeschlagen).
Garn mit der ungefähren Lauflänge von 120m/50g
(Worsted/ 4 : Medium / 10 ply UK) ergibt eine 38cm
große Giraffe (3.75mm wird vorgeschlagen).

*Hinweis: Diese Größenangaben sind Näherungswerte. Ihre Giraffe kann in Abhängigkeit vom
verwendeten Garn, der Häkelnadelstärke und je
nachdem, wie fest oder locker Sie häkeln, abweichen.
Passen Sie diese Faktoren an, um die gewünschte
Größe zu erzielen.
Beschen Sie den Blogpost für diesen Tei des Cals hier:

Teil 5: Giraffe Gesicht Anweisungen ...................
Giraffe Schnauze, Ohren, Augen (OPTIONAL) &
Hörner .....................................................................
Teil 6: Giraffe Kopf Anweisungen ........................
Traditionelle Anweisungen ...................................
Empfohlene (Join-As-You-Go) Anweisungen .........

Unbegrenzter Support für die Anleitung ist für
Sie erreichbar! Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe
brauchen,
auf meiner
Webseite über das Formular. Ich helfe Ihnen immer
gern und werde so schnell ich kann antworten!

http://www.rebeckahstreasures.com/blog/amigurumiotis-giraffe-cal-part-1
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 *…** – wiederholen Sie die Anweisungen
zwischen den Sternchen einmal oder so oft wie
angegeben ~ Angaben sind hervorgehoben für
leichtere Wiederholung.

 (…) – arbeiten Sie ALLE Maschen zwischen
den Klammern in den angegebenen Raum
oder die angegebene Masche.
 […] – arbeiten Sie die Maschen zwischen den
Klammern so oft wie angegeben.
 KF – Kontrastfarbe
 BL(O) – (nur) in die hintere Schlaufe
 Lm – Luftmasche
 Abn/Abn – abnehmen/Abnahme
 hStb – halbes Stäbchen – 1 Umschlag
 zun/Zun – zunehmen/Zunahme
 Hauptfarbe – main colour
 wdh – wiederholen Sie
 R – Runde/Runden
 VS – Vorderseite
 fM – feste Masche(n)
 2fMzus – 2 feste Maschen zusammen *1 (siehe
Hinweise in der Anleitung)







überspr – überspringen/übersprungen
Km – Kettmasche
M – Masche/Maschen
zus – zusammen
RS – Rückseite

 ZWEI Farben Ihrer Wahl in beliebiger
Garnstärke – etwa 180 m Filethäkelgarn Stärke
10 (entspricht einer LL von ca. 270 m/50g Hinw. d.
Übers.) – oder die doppelte Menge, wenn Sie
ein Garn mit einer ungefähren Lauflänge von
120m/50 g (Worsted / 4 : Medium / 10 ply UK)
verwenden:
 ungefähr 100 m in Hauptfarbe – gelb
 ungefähr 80 m in Kontrastfarbe – orange oder

Eine Maschenprobe ist nicht notwendig für diese
Anleitung. Sie brauchen nur eine Häkelnadel
nehmen, die sehr feste Maschen mit dem von Ihnen
gewählten Garn produziert.

In der Anleitung gibt es Abschnitte, in denen die
Anweisungen in zwei Möglichkeiten aufgeteilt sind.
TRADITIONELL bedeutet, dass die Einzelteile
später zusammengenäht werden. JOIN-AS-YOUGO bedeutet, dass die kleineren Körperteile/Flecken an die größeren Körperteile
angebracht werden während sie gehäkelt werden.
Folgen Sie derjenigen Möglichkeit, die am besten zu
Ihren Wünschen oder ihrem Kenntnisstand passt.
Die grundlegenden Maschen wie (Lm, Km, fM, hStb)
sollten Ihnen vertraut sein, ebenso das Arbeiten in
Reihen, Runden, der Magische Ring, das Häkeln in
die hinteren Schlaufen und wie Abnahmen und
Zunahmen gehäkelt werden.
Wenn Die Anzahl nach der Masche genannt wird,
dann arbeiten Sie der Runde entlang so viele
Maschen wie angegeben. Wenn die Anzahl jedoch
zuerst steht, so zeigt dies eine Zunahme an und Sie
arbeiten die genannte Anzahl in die angegebene
eine Masche oder Raum.
Als Sondermaschen werden das unsichtbare
Abnehmen (siehe Hinweis *1) und das Spiegelhäkeln
verwendet (siehe Hinweis *2).

 Reste in schwarz + Augenfarbe ODER
Sicherheitsaugen
 1.50mm Häkelnadel für das Filethäkelgarn Stärke
10 ODER 3.75 mm Häkelnadel für das Garn mit der
ungefähren LL von 120m/50g ODER eine

*1 Abnahmen oder zus (2fMzus) werden am Besten
in der unsichtbaren Abnahmetechnik gearbeitet, bei
der Sie entweder nur in die hinteren oder vorderen
Schlaufen der Vorreihe arbeiten, genauso als ob sie
wie üblich in beide Schlafen häkeln. In dieser
Anleitung wird es sich dabei IMMER um die
HINTEREN SCHLAUFEN der Maschen handeln.

beliebige Nadelstärke, mit der Sie in ihrem
Wunschgarn sehr feste Maschen er-zielen.

Falls Sie mit dieser Technik nicht vertraut sind, sehen Sie
sich hier mein Video Tutorial an…

braun
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*2 Spiegelhäkeln wird verwendet, um den Ohren ein glatteres Aussehen und eine unterschiedliche Rückseite
zu verleihen. Spiegelhäkeln wird gearbeitet, indem Sie die Häkelnadel von hinten nach vorne einstechen und
nicht wie üblich von vorne nach hinten. Falls Sie mit dieser Technik nicht vertraut sind, sehen Sie sich Sad Days
Crochet’s Video Tutorial hier an...
Die Ihnen zugewandte Seite = VS (Vorderseite) für alle Körperteile außer den Augen (RS Ihnen zugewandt)
und Ohren (UNGERADE Reihe = RS).
Häkeln Sie in Spiralrunden und wenden Sie Ihre Arbeit nicht am Ende einer Reihe, außer es ist ausdrücklich
so angegeben.
Die hier verwendete Hauptfarbe ist gelb. Die hier verwendete Kontrastfarbe ist orange. Verwenden Sie jedes
beliebige Farbenpaar des Regenbogens, das Ihnen gefällt.
Die Vorderbeine, Hinterbeine und Hörner beginnen alle in der KF und wechseln mit den letzten 2fMzus zur HF.
Es ist wahrscheinlich einfacher, die Giraffenteile Stück für Stück zu stopfen, während sie gehäkelt werden.
Ansonsten stopfen Sie die Teile am Schluss und denken Sie daran, Sie fester zu stopfen als Sie eigentlich
beabsichtigen, denn die Füllfasern werden mit der Zeit an Volumen verlieren.
Wenn vorgeschlagen wird, einen langen Restfaden zu lassen, schneiden Sie ihn in ca. der Länge Ihrer Hand ab
oder verdoppeln Sie diese Länge, wenn Sie ein dickeres Garn verwenden. *Sie können ihn ein bisschen länger
lassen, wenn Sie es möchten.
Sie sollten damit vertraut sein, Häkelteile mit der Hand im Überwendlingsstich und Heftstich anzunähen.
Zusätzliche Hinweise werden gegeben, wenn benötigt …

Der Kenntnisstand für diese Option wird als EINFACH angegeben, da nur grundlegende Maschen und
Techniken verwendet werden.
Wenn Sie Anfänger/in sind, und noch die grundlegenden Maschen üben, oder wenn Sie es einfach vorziehen,
dann empfehle ich Ihnen, dem traditionellen Weg zu folgen = Option 1. Diese Möglichkeit verwendet die gleiche
Technik, wie alle gängigen Amigurumi-Anleitungen, die es gibt.
Für Körper und Kopf finden Sie spezielle HINWEISKÄSTEN direkt bei den Anweisungen. Diese enthalten die
Angaben für die Platzierung der Glieder und Gesichtsstrukturen, damit es leichter fällt, diese später an die
richtige Stelle zu nähen.

Der Kenntnisstand für diese Option wird als MITTEL angegeben, da die Technik des Teileverbindens
angewandt wird.
Wenn Sie mit den grundlegenden Häkelmaschen bereits vertraut sind, und gerne das spätere Zusammennähen
vermeiden würden, ermutige ich Sie, Option 2 zu wählen – Sie werden froh sein, dass Sie es getan haben!
Für diese Möglichkeit sollte es Ihnen die zusätzliche Sondertechnik bekannt sein, wie man durch zwei oder drei
Schichten häkelt.
Wenn Sie die jeweiligen Teile (Flecken, Glieder, Gesichtsstrukturen) auf den Körper oder Kopf häkeln, stechen
Sie mit der Häkelnadel immer zuerst in den Körper oder Kopf ein UND DANN erst in das jeweilige Teil.
Jedes Mal, wenn Sie am Ende des Anleitungsabschnitts sehen: “arbeiten Sie eine Zun” oder “arbeiten Sie
eine Abn”, dann bedeutet das, dass diese im aktuell gehäkelten Körperteil gemacht werden. Diese Ausdrücke
werden benutzt, wenn sich die Zunahmen oder Abnahmen an einer Stelle befinden, wo später ein anderes
Körperteil angefügt wird.
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Im Fall einer Zunahme arbeiten Sie erneut in dieselbe Masche des Körperteils, entweder während es an einen
anderen Körperteil angefügt wird, oder nachdem es bereits an einen anderen Körperteil oder Tupfen angefügt
wurde.
Im Fall einer Abnahme arbeiten Sie eine unsichtbare 2fMzus-Abnahme an den Körperteil, und zwar im Zuge
des Anfügens an den Flecken, oder einen anderen Körperteil. Dies bedeutet, dass Sie die hintere Schlaufe (BL)
der nächsten 2 Maschen des Körperteiles ZUERST auf die Nadel nehmen.
Für den Körper und den Kopf finden Sie spezielle HINWEISKÄSTEN, bevor die Anfügerunden beginnen, in
denen die Glieder und Gesichtsstrukturen angefügt werden. Bitte lesen Sie sie, da sie wichtige Informationen
enthalten, die für Sie hilfreich sein werden!

Teilen Sie Ihren Fortschritt des Otis Giraffe CAL mit uns! Hashtag #OtisGiraffeCAL, Tag
@beckastreasures via Instagram oder Twitter; oder werden Sie MITGLIED bei einer meiner
Crocheting Treasures Gruppen/Gemeinschaften auf Facebook, Ravelry oderr Google+, oder werden
Sie MITGLIED der CAL – Crochet A Long Facebook Group.
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