Anleitung Igelchen
Von Barbara Rynkowski Januar 2020

Wolle: ca. 20g Fransengarn und ca. 20g beige Sockenwolle
6fach und 4 g schwarze Sockenwolle 6fach
Nadelstärke: jeder strickt anders deshalb keine Angabe. Auf
jeden Fall ein Nadelspiel.
Der Igel wird von hinten gestrickt.
Körper
Muster für den Körper: gestrickt wird in Runden
Anschlag: 28 Maschen
Länge: 24 Reihen oder 11/12cm lang
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Nun wird für das Köpfchen zur Sockenwolle gewechselt.
Vorher wird aber das Gestrick auf links gedreht, denn dort
befinden sich die meisten Haare des Fusselgarns.

Köpfchen
Gestrickt wird nur in rechten Maschen
Reihe 1-4 glatt rechts
Ab jetzt gibt es Abnahmen
Reihe 5: 1. Nadel, 1 M rechts, zwei zusammen stricken und
dann die restlichen M. rechts. Bei den anderen drei Nadeln
genauso abnehmen.
Reihe 6: glatt rechts drüber stricken
Reihe 7: 1.Nadel, 1 M rechts, zwei zusammen stricken und
dann die restlichen M. rechts. Bei den anderen drei Nadeln
genauso abnehmen.
Reihe 8: glatt rechts drüber stricken
Reihe 9: 1. Nadel, 1 M rechts, zwei zusammen stricken und
dann die restlichen M. rechts.
2. Nadel, 1 M rechts, 2x zwei zusammen stricken
3. Nadel, 2x zwei zusammen stricken und dann 1 M rechts
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4. Nadel, 1.M rechts, zwei zusammen stricken und dann die
restlichen M. rechts.
Reihe10: glatt rechts drüber stricken
Reihe 11: 1.Nadel 1 M. rechts dann zwei zusammen und 1
rechts. 2.Nadel, 1 M rechts zwei zusammen. 3.Nadel, 1 M
rechts zwei zusammen. 4. Nadel 1 M rechts dann zwei
zusammen.
Reihe 12: glatt rechts drüber stricken
Reihe 13: 1 M rechts dann zwei zusammen dann 1 M rechts.
2.Nadel, 1 M rechts zwei zusammen. 3. Nadel, 1 M rechts und
dann zwei zusammen. 4. Nadel, 1 M rechts dann zwei
zusammen 1 M rechts.
Reihe 14: glatt rechts drüber stricken
Reihe 15: 1 M rechts dann zwei zusammen. 2.Nadel, beide M
rechts. 3.Nadel, beide M rechts. 4.Nadel, 1 M rechts und
dann zwei zusammen.
Jetzt sind auf jeder Nadel nur noch zwei Maschen.
Jetzt wird die Farbe auf schwarz gewechselt für das
Schnäuzchen.
Mit schwarz nur 2 Runden stricken dann Faden abschneiden
und durch alle Maschen ziehen nach innen verbringen und
schön vernähen.
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Tipp: Fäden im Köpfchen schön vernähen gerade das schwarz
es schimmert sonst nachher durch.

Stopfen des Igelchens.
Da man mit dem Fransengarn nicht so fest stricken kann
sollte man die Füllwatte vorher in eine Strumpfhose geben
und dann das Igelchen stopfen.

Zunächst gebe ich etwas Füllwatte in den Kopf vorne (ohne
Strumpfhose) dann Fülle ich den Igel. Nähe den Igel am Po
schön zu.
Modeliert das Igelchen in den Händen ihr werdet sehen das
Schnäuzchen macht einen kleinen Knick nach oben (durch die
Abnahme bedingt).
Stickt nun zwei Augen drauf.
Jetzt bekommt das Igelchen noch Füßchen.
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Diese werden gehäkelt wie folgt.
Für die 6 fach Sowo wähle ich eine 4,5er Häkelnadel.
Lege einen „Magischen Ring“ (lasse den Faden schön lang
hängen) häkel jetzt 2 Luftmaschen und dann 8 halbe
Stäbchen in den Ring aber jeweils die letzte Schlaufe der
jeweiligen halben Stäbchens auf der Häkelnadel lassen….zum
Schluss hast du 9 Schlingen auf der Nadel.
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Jetzt wird der Faden durch alle 9 Schlingen gezogen als
nächstes noch eine Luftmasche drauf und fertig. Den Faden
schön lang abschneiden und nochmals durchziehen.
Jetzt nimmst du den Anfangsfaden und den Endfaden knotest
ihn schön zusammen so dass es eine Kugel gibt.
Jetzt werden die Füßchen angenäht. Nehmt zunächst
Stecknadeln und schaut wo die Füße genau angenäht werden
und steckt die Stecknadeln als Platzhalter ein.
Zunächst nehmt ihr eine Häkelnadel und steckt sie durch gut
zwei oder drei Stege des Gestrickes wie auf dem Foto zu
sehen. (Kicher oder auch nicht)

Zieht jetzt einen Faden des Füßchens durch und knotet ihn
mit dem anderen Faden zusammen schön fest.
Anschließen nehmt ihr eine große Stopfnadel und zieht beide
Fäden durch den Körper bis auf die andere Seite des Igels und

6

zieht nochmals schön fest anschließend schneidet ihr die
Enden einfach ab.
Dasselbe macht ihr auch bei den anderen Füßchen. Nach
diesem System sitzen die Füßchen richtig schön fest.

Fertig, habt viel Freude beim nacharbeiten.

Bitte beachtet mein Copyright dieser Anleitung.
7

