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Größe: 
ca. 24 cm, das ist abhängig davon, wie fest ge-
häkelt wird. Alle Teile möglichst gleich fest häkeln, 
damit am Ende alles zueinander passt und auch 
die Kleider richtig passen. 
Die Puppen stehen nicht selbstständig. Sollte 
das gewünscht sein, noch Draht in den Körper 
einarbeiten.
Verbrauch:

Luna:
je ca. 50 g Cotton 
Quick uni Fb. 132 (woll-
weiß), Fb. 11 (schwarz), 
Fb. 01 (weiß) und 
Fb. 68 (lila)

Sun:
je ca. 50 g Cotton 
Quick uni Fb. 149 (nude), 
Fb. 142 (laven-
del), Fb. 01 (weiß), 
Fb. 138 (maisgelb) und 
Fb. 68 (lila)

Zusätzlich benötigst du:
Baumwollgarnrest in schwarz zum Aufsticken 
der Augen oder Sicherheitsaugen 8 mm, Füll-
watte, Sticknadel, Maschenmarkierer, Schere, 
Miniknöpfe 8 mm, Wollnadel zum Vernähen, 
Stecknadeln, Bastelkleber

Qualität:
Cotton Quick uni (Gründl)
100 % Baumwolle (mercerisiert, 
gasiert, gekämmt)
50 g / 125 m

2,5

Nadelstärke:

Schwierigkeitsgrad:

Anleitung
COTTON QUICK UNI
Luna und Sun

1 x 1 x 1 x 1 x

Design von
@crochetkrissie

3,0

Luna:

1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

Sun:
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Anleitung:
Farbangaben für die Puppe Sun stehen in Klam-
mer.
Benutze, wenn nicht anders darauf hingewie-
sen wird, immer eine Nadelstärke 2,5.
Arme: (2 x)
In Fb. wollweiß (nude) in einen Fadenring 5 fM 
häkeln (= 1. Rd.). Weiter fM in Spiralrunden 
häkeln:
2. Rd.:  jede fM verd. (= 2 fM in 1 Einstichstelle) 

(= 10 M)
Den Anfangsfaden, nach den ersten 5 Rd., 
fest ziehen und in den Arm stopfen.
3. – 27. Rd.: fM ohne Zun. häkeln. (= 10 fM je 
Rd.)
Arme nur vorne, bei den Händen, ausstopfen, 
Fäden lang lassen zum Vernähen.

 

Füße und Beine: (2 x)
In Fb. wollweiß (nude) 6 LM anschlagen. Weiter 
fM in Rd. häkeln. Jede Rd. wird mit 1 KM, 1 LM 
und 1 fM in die 1. fM der Vorrd. begonnen. Die-
se ist auch gleichzeitig die 1. fM der neuen Rd..
1. Rd.:  2 fM in die 2. LM ab Nadel häkeln, in die 

folgenden 3 LM je 1 fM, in die letzte LM 
4 fM arbeiten und dann auf der anderen 
Seite der LM-Kette zurück häkeln (dabei 
versuchen in die hinteren Maschenglie-
der einzustechen, so werden Löcher ver-
mieden. Die Löcher können aber auch 
mit dem Anfangsfaden geschlossen 
werden.), in die folgenden 3 M je 1 fM 
und in die letzte M 2 fM häkeln (= 14 M)

2. Rd.:  die 1. und 2. M verd. (= 2 fM in 1 Einstich-
stelle), 3 fM, die folgenden 4 M verd., 
3 fM, die letzten beiden M wieder verd. 
(= 22 M)

3. Rd.:  fM ohne Zun. häkeln, dabei nur in das 
hintere Maschenglied einstechen 
(= 22 M)

4. Rd.: fM ohne Zun. häkeln (= 22 M)

5. Rd.:  7 fM, dann 4 × 2 fM zus. abm., enden mit 
7 fM (= 18 M)

6. Rd.:  5 fM, dann 4 × 2 fM zus. abm., enden mit 
5 fM (= 14 M)

7. Rd.:  5 fM, dann 2 × 2 fM zus. abm., enden mit 
5 fM (= 12 M)

Füße ausstopfen. Weiter in Spiralrunden arbeiten.
8. – 37. Rd.:  fM ohne Abn. häkeln (= 12 M je Rd.)
Faden lang abschneiden. Beim 2. Bein Faden 
nicht abschneiden. Beine ca. 3/4 ausstopfen, 
damit sie beweglich bleiben.

Körper:
Die seitliche Mitte der Beine markieren, so 
dass die Füße unten gerade stehen. Dabei 
eine Nadel zur Hilfe nehmen, siehe erstes Bild.

In Fb. wollweiß (nude) bis zur Markierung fM häkeln, 
4 LM, 12 fM in die M des 1. Beins, 4 LM und dann die 
restl. M des 2. Beins behäkeln (= 32 M) (= 1. Rd.)
Weiter fM in Spiralrunden häkeln:
2. – 14. Rd.: fM häkeln (= 32 M je Rd.)
15. Rd.:  * 14 fM, die folgenden 2 fM zus. abm., ab * 

noch 1 x wdh. (= 30 M)
16. Rd.:  * 13 fM, die folgenden 2 fM zus. abm., ab * 

noch 1 x wdh. (= 28 M)
17. Rd.:  * 12 fM, die folgenden 2 fM zus. abm., ab * 

noch 1 x wdh. (= 26 M)
18. Rd.:  * 11 fM, die folgenden 2 fM zus. abm., ab * 

noch 1 x wdh. (= 24 M)
19. Rd.:  * 10 fM, die folgenden 2 fM zus. abm., ab * 

noch 1 x wdh. (= 22 M)
20. Rd.:  * 9 fM, die folgenden 2 fM zus. abm., ab * 

noch 1 x wdh. (= 20 M)
21. Rd.:  * 8 fM, die folgenden 2 fM zus. abm., ab * 

noch 1 x wdh. (= 18 M)
22. Rd.:  * 7 fM, die folgenden 2 fM zus. abm., ab * 

noch 1 x wdh. (= 16 M)
Die Seiten des Körpers markieren, dort wo die 
Arme angebracht werden. Zwischen den Mar-
kern sollten je 7 M Abstand liegen. Es kann etwas 
schwierig sein, an den Schultern die Abnahmen zu 
machen. Versuchen fest zu häkeln.

1.

2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.
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23. Rd.:  fM bis zum Marker häkeln, direkt in 
den Arm einstechen, 10 fM in den Arm, 
wieder in den Körper einstechen, fM 
bis zum nächsten Marker, 10 fM in den 
2. Arm, restl. M am Körper behäkeln. 
(= 36 M)

24. Rd.: 36 fM häkeln
25. Rd.: jede 5. und 6. fM zus. abm. (= 30 M)
26. Rd.: 2 fM, dann 14 × 2 fM zus. abm. (= 16 M)
27. – 33. Rd.:  fM ohne Abn. häkeln (= 16 M je 

Rd.)
34. Rd.: jeweils 2 fM zus. abm. (= 8 M)
Öffnung vernähen, Faden abschneiden.
Durch das Loch zwischen den Beinen den 
Körper fest ausstopfen. Darauf achten, dass 
der Hals fest ausgestopft ist, damit später der 
Kopf nicht wackelt. Das ist vor allem wichtig, 
wenn die Puppe viele Haare bekommt, die 
schwer sind. Eine lange dünne Häkelnadel 
oder etwas ähnliches zur Hilfe beim Ausstop-
fen verwenden. Der Kopf wird später zwischen 
der 26. und 27. Rd. angenäht.
Unter den Armen sind noch kleine Löcher. 
Diese werden mit den langen Restfäden der 
Arme vernäht.
Mit dem Restfaden vom 1. Bein die Öffnung 
zwischen den Beinen verschließen und den 
Faden vernähen.
Kopf:
In Fb. wollweiß (nude) in einen Fadenring 6 fM 
häkeln (= 1. Rd.). Weiter fM in Spiralrunden, 
häkeln:
2. Rd.:  jede fM verd. (= 2 fM in 1 Einstichstelle) 

(= 12 M)
3. Rd.: jede 2. fM verd. (= 18 M)
4. Rd.: jede 3. fM verd. (= 24 M)
5. Rd.: jede 4. fM verd. (= 30 M)
6. Rd.: jede 5. fM verd. (= 36 M)
7. Rd.: jede 6. fM verd. (= 42 M)
8. Rd.: jede 7. fM verd. (= 48 M)
9. Rd.: jede 8. fM verd. (= 54 M)
10. – 23. Rd.:  fM ohne Zun. häkeln (= 54 M je 

Rd.)
Für die Puppe Sun die Sicherheitsaugen 
zwischen der 17. und 18. Rd., mit 10 M Abstand 
anbringen.
Für die Puppe Luna die Augen erst aufsticken, 
wenn die Haare angebracht sind.
24. Rd.: jede 8. und 9. fM zus. abm. (= 48 M)
25. Rd.: jede 7. und 8. fM zus. abm. (= 42 M)
26. Rd.: jede 6. und 7. fM zus. abm. (= 36 M)
27. Rd.: jede 5. und 6. fM zus. abm. (= 30 M)

28. Rd.: jede 4. und 5. fM zus. abm. (= 24 M)
29. Rd.: jede 3. und 4. fM zus. abm. (= 18 M)
30. Rd.:  * 7 fM, die folgenden 2 fM zus. abm., 

ab * noch 1 x wdh. (= 16 M)
Den Kopf fest ausstopfen. Einen langen Faden 
zum Vernähen lassen und den Kopf zwischen 
der 26. und 27. Rd. des Körpers annähen.
Haare:
1. Teil der Haare:
In Fb. lila (maisgelb) arbeiten.
32 LM anschlagen, einen Maschenmarkierer 
setzen, und weitere * 27 LM häkeln.
Weiter mit hStb., das 1. hStb. in die 3. LM ab 
Nadel häkeln, in die folgenden 24 LM je 1 hStb. 
(= 25 hStb.). Die nächste LM übergehen und 
in die folgende LM eine KM arbeiten. Ab * 
noch 15 x wdh. bis zum Ende der LM-Kette 
(= 16 Haarsträhnen). Mit einer KM enden und 
die Fäden vernähen.

2. Teil der Haare:
fM in Rd. gehäkelt, jede Rd. mit 1 KM und 1 LM 
in die erste M der Vorrd. beenden, diese er-
setzt nicht die erste fM.
1. Rd.: in einen Fadenring 6 fM häkeln
2. Rd.:  jede fM verd. (= 2 fM in 1 Einstichstelle) 

(= 12 M)
3. Rd.:  jede 2. fM verd., dabei nur in das vorde-

re Maschenglied einstechen (= 18 M)

Den Faden nicht abschneiden. Es wird direkt 
mit den Haarsträhnen weiter gehäkelt. Dabei 
versuchen die Haarsträhnen etwas lockerer 
zu häkeln, damit sie möglichst gerade bleiben, 
denn umso fester gehäkelt wird, desto mehr 
Locken werden entstehen.
Jede neue Haarsträhne mit einer KM in die 
zweit nächste M beginnen, es wird also immer 
eine M übersprungen.
Für Sun:
9 × 32 LM anschlagen, in der zweiten M ab 
Nadel beginnen und 30 hStb. in die LM-Kette 
häkeln
Für Luna:
7 × 32 LM anschlagen, in der zweiten M ab 
Nadel beginnen und 30 hStb. in die LM-Kette 
häkeln und 2 × 12 LM anschlagen, in der zwei-
ten M ab Nadel beginnen und 10 hStb. in die 
LM-Kette häkeln

Enden mit 1 KM und mit einem neuen Faden, 
ebenfalls Haarsträhnen in die hinteren Ma-
schenglieder der 2. Rd. des Anfangskreises 
häkeln
Für Sun: 
6 × 37 LM anschlagen, in der zweiten M ab 
Nadel beginnen und 35 hStb. in die LM-Kette 
häkeln

11. 12.

13. 14.

15.

16. 17.
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Für Luna:  
5 × 37 LM anschlagen, in der zweiten M ab 
Nadel beginnen und 35 hStb. in die LM-Kette 
häkeln und 1 × 14 LM anschlagen, in der zwei-
ten M ab Nadel beginnen und 12 hStb. in die 
LM-Kette häkeln

Mit 1 KM enden und die Fäden vernähen.
Anbringen der Haare an den Kopf:
Zuerst wird der erste Teil der Haare, mit Steck-
nadeln, an der 5. Rd. des Kopfes befestigt. 
Wenn alles so liegt wie gewünscht, kann be-
gonnen werden die Haare anzukleben. Dafür 
immer nur das oberste Stück jeder Strähne 
festkleben, siehe Bilder.

18. 19.

Wenn der Kleber getrocknet ist die Steckna-
deln entfernen und das 2. Haarteil mittig oben 
auf den Kopf setzen.
Bei Luna darauf achten, dass die kurzen Haar-
strähnen, für den Pony, vorne liegen.
Ankleben und mit Stecknadeln befestigen, 
wieder warten bis der Kleber getrocknet ist. 
Dann die Stecknadeln entfernen und die 
Haarsträhnen so zurechtlegen, dass von 
oben keine „Kopfhaut“ mehr zu sehen ist. 
Die Haarsträhnen wieder festkleben und mit 
Stecknadeln befestigen, bis der Bastelkleber 
trocken ist.
Tipp:  Alternativ können die Haare auch ange-

näht statt geklebt werden.

Zum Schluss werden die Strähnen unten mit 
den Fingern zu kleinen Löckchen geformt und 
alles nochmals schön in Form gelegt.
Wenn die Augen, wie bei Luna, aufgestickt 
werden sollen, zuerst mit Stecknadeln die 
Stelle markieren, wo die Augen sein sollen. Mit 
dem schwarzen Garn am rechten Ende des 
Auges heraus stechen und vier M weiter wie-
der einstechen. Den Faden ein wenig locker 
lassen und mit der Nadel 1 Rd. oberhalb, zwei 
M zurück wieder herraus stechen. Die Nadel 
unter dem Faden durchführen und an der sel-

ben Stelle wieder einstechen. Den Faden fest 
anziehen und Voila, das erste Auge ist fertig. 
Das 2. Auge ebenso sticken. Zwischen den 
Augen liegen bei mir 6 M Abstand. 

20. 21.
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Zwischen den Augen noch die Nase sticken 
(siehe Abbildung), eine R unterhalb der Augen, 
über 2 M.

Haarband:
Für das Band in Fb. schwarz (weiß) eine 
LM-Kette mit 90 LM häkeln.
4 Blümchen wie folgt häkeln:
In Fb. weiß (lila und lavendel) in einen Faden-
ring 5 x je 3 LM, 2 Stb., 1 KM häkeln, dann den 
Fadenring zusammenziehen.
Die Blümchen werden dann auf der LM-Kette 
befestigt und alle Fäden vernäht. 

  

Kleid:
Mit Häkelnadel Nr. 3 hStb. in R arbeiten, jede R 
beginnt mit zwei WLM.
Den Anfangsfaden lang hängen lassen. 
Daraus wird zum Schluss eine LM-Schlinge als 
„Knopfloch“ gebildet.
Mit Fb. schwarz (lavendel) 20 LM anschlagen 
und das 1. hStb. in die 3. LM ab Nadel häkeln.
1. R.:  die LM-Kette mit hStb. behäkeln, dabei i. 

j. 3. LM 2 hStb. häkeln (= 24 M)
2. R:  jedes 4. hStb. verd. (= 2 hStb. in eine Ein-

stichstelle) (= 30 M)
3. R: jedes 5. hStb. verd. (= 36 M)
4. R:  5 hStb., die folgenden 8 M überspringen 

(= Armausschnitt), 10 hStb., 8 M übersprin-
gen, 5 hStb. (= 20 M)

5. R: jedes 5. hStb. verd. (= 24 M)

6. R: jedes 4. hStb. verd. (= 30 M)
Die Arbeit zur Rd. schließen und jede Rd. mit 
einem unsichtbaren Rd.-Übergang beginnen.

Unsichtbarer Rundenübergang:
Jede Rd. mit einer KM in die erste M der Vorrd. 
beginnen. Den Faden etwas lang ziehen und 
rückwärts in die letzte M der Vorrd. einste-
chen, Faden holen, beide Schlaufen etwas 
lang ziehen und eine fM arbeiten. Nun in die 
gleiche M noch 1 hStb. häkeln. Darauf achten, 
dass wieder in die gleiche M eingestochen 
wird, aus der die KM kam. Das kann ein wenig 
schwierig sein, ist aber wichtig, damit man 
den Übergang fast gar nicht mehr sieht.

Sollten die Bilder schwer verständlich sein, 
kannst du dir diesen Schritt hier ansehen:
https://www.crochetkrissie.de/tricks

7. – 10. Rd.:  hStb. häkeln (= 30 M je Rd.) 
weiter mit Fb. weiß das Höschen 
arbeiten

11. Rd.:  hStb. häkeln, dabei nur in das hintere 
Maschenglied einstechen (= 30 M)

12. – 13. Rd.:  hStb. häkeln (= 30 M je Rd.)
14. Rd.: in jedes hStb. 1 fM und 2 LM häkeln
Unten, zwischen den Beinen, mit 3 – 4 Stichen, 
das Höschen zunähen. Es sollten auf jeder Sei-
te 15 M, für die Beinöffnung offen bleiben.

36. 37.

38. 39.
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Für den Rock:
1. Rd.:  mit Fb. weiß (lila) in die vorderen Ma-

schenglieder der 11. Rd. des Kleides je 
1 fM häkeln (= 30 M)

Jede Rd. mit 1 KM und 2 LM in die 1. M der Vor-
rd. beenden, diese ersetzen nicht das 1. hStb..
2. Rd.:  in jede fM der 1. Rd. 2 hStb. häkeln, da-

bei nur in die vorderen Maschenglieder 
einstechen (= 60 M)

3. Rd.:  jedes hStb. verd. (= 2 hStb. in eine Ein-
stichstelle) (= 120 M)

4. – 5. Rd.: hStb. häkeln (= 120 M je Rd.)
Die Arbeit mit einem unsichtbaren Rundenab-
schluss beenden. 
Dazu findest du ein Video auf https://www.
crochetkrissie.de/tricks, falls du ihn noch nie 
gemacht hast. 
Zu Fb. schwarz (lavendel) wechseln und 30 fM, 
jeweils in das hintere Maschenglied der 1. Rd. 
vom Rock häkeln.

Nun die 2. – 5. Rd. des Rockes wdh. und mit 
einem unsichtbaren Rd.-Abschluss enden.
Zum Schluss aus dem Anfangsfaden eine 
LM-Kette aus 8 LM machen (= Schlinge für den 
Knopf), alle Fäden vernähen und einen Knopf 
anbringen.

Schuhe: (2 x)
Für die Schuhe wieder mit Häkelnadel 2,5 arbeiten.
Jede Rd. wird mit 1 KM, 1 LM und 1 fM in die erste 
fM der Vorrd. begonnen. Diese ist auch gleich-
zeitig die erste fM der neuen Rd..
Mit Fb. schwarz (lila) 6 LM anschlagen.
1. Rd.:  2 fM in die 2. LM ab Nadel häkeln, in die 

folgenden 3 LM je 1 fM, in die letzte LM 
4 fM arbeiten und dann auf der anderen 
Seite der LM-Kette zurück häkeln, in die 
folgenden 3 M je 1 fM und in die letzte M 
2 fM häkeln (= 14 M)

2. Rd.:  die 1. und 2. M verd. (= 2 fM in 1 Einstich-
stelle), 3 fM, die folgenden 4 M verd., 3 fM, 
die letzten beiden M wieder verd. (= 22 M)

3. Rd.:  2 x jede 2. M verd., 3 fM, 4 x jede 2. M 
verd., 3 fM, 2 x jede 2. M verd. (= 30 M)

4. Rd.:  * nun von oben nach unten in die 1. M 
einstechen und durch die 2. M wieder von 
unten nach oben heraus, Faden holen, 
fM, ab * 30 x wdh. (= 30 M)

Sollten die Bilder schwer verständlich sein, 
kannst du dir diesen Schritt hier ansehen: 
https://www.crochetkrissie.de/tricks
5. – 6. Rd.: fM häkeln (= 30 M je Rd.)
7. Rd.:  9 fM, 4 x jede 2. und 3. fM zus. abm., 

enden mit 9 fM (= 26 M)
8. Rd.:  9 fM, 4 x jeweils 2 fM zus. abm., enden 

mit 9 fM (= 22 M)
Die Arbeit mit einem unsichtbaren Rd.-Ab-
schluss beenden.
Eine LM-Kette aus 80 LM häkeln und diese am 
Schuh einfädeln.

51. 52.
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Abkürzungen:
Fb. = Farbe(n) 
Rd. = Runde(n) 
M = Masche(n) 
fM = feste Masche(n) 
LM = Luftmasche(n) 
KM = Kettmasche(n) 
verd. = verdoppeln 
zus. abm. = zusammen abmaschen 
Abn. = Abnahme(n) 
Zun. = Zunahme(n) 
Vorrd. = Vorrunde(n) 
restl. = restliche(n) 
wdh. = wiederholen 
hStb. = halbe(s) Stäbchen 
Stb. = Stäbchen 
 R = Reihe(n) 
 WLM = Wendeluftmasche(n) 
 i. j. = in jede


