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HÄKELANLEITUNG 

Herr Eiscreme 

 

DU BRAUCHST 

myboshi „Lieblingsfarben No.2“ (85 % 

Baumwolle, 15 % Kapok) in Wunschfarbe(n), 

hier verwendet:  

A: Waffel, Arme, Beine – elfenbein   
B: Eiscreme – mint 

C: Augen – schwarz 
Häkelnadel in 3 mm  

Stopfnadel 

Füllwatte 

Die Eiscreme misst mit der angegebenen 
Wolle und einer Häkelnadel von 3 mm etwa 
14 cm. Mit dieser Größe passt eine Babyrassel 
wunderbar in die Eiscreme. 

 

ANWEISUNGEN 

Der Körper als Waffel wird in Hin- und 
Rückreihen gehäkelt, die Eiscreme (sowie 
Arme und Beine) in Spiralrunden. Häkel so fest 
wie möglich und nimm eine etwas kleinere 
Häkelnadel als für die Wolle angegeben (hier z. 
B. eine 3 mm Häkelnadel). Das macht das feste 
Häkeln etwas einfacher.  
 
Für den Waffel-Körper wird das Diamant-
Muster verwendet. Kenntnisse darüber sind 
vorteilhaft. In dieser Anleitung wird dennoch 
versucht möglichst ausgiebig dieses Muster zu 
erläutern. Das Diamant-Muster besteht aus 
Reliefstäbchen. Bei Reliefstäbchen bitte darauf 
achten, dass nach dem RStb eine M 
übersprungen wird, da das RStb im Prinzip vor 
dieser ausgelassenen M sitzt und bei nicht 
Beachtung des Überspringens die 
Maschenanzahl nicht aufgeht.  
 

 
 
 



ABKÜRZUNGEN 

Km Kettmasche 

Lm Luftmasche 

wLm Wendeluftmasche 

fM feste Masche 

fMzun feste Masche zunehmen (2 feste Maschen in 
die gleiche Masche häkeln) 

fMabn feste Masche abnehmen (2 feste Maschen 
zusammenhäkeln) 

M Masche(n) 

hStb halbe Stäbchen 

RStb Reliefstäbchen 

RStbzus 2 Reliefstäbchen bilden ein „Dach“ 

Rd Runde(n) 

Rh Reihe(n) 

°…° alle Anweisungen zwischen °…° gelten für 
diese eine Masche 

[…] x… Anweisungen in der Klammer …-mal 
wiederholen 

 

WAFFEL-KÖRPER (2X), FARBE A 

In Hin- und Rückreihen häkeln. 10 Lm anschlagen 
und in der 2.M von der Nadel aus beginnen: 
01. 9 fM, wLm. 
02. 9 fM, wLm. 
03. RStb, 3 fM, RStbzus, 3 fM, RStb, Km, wLm. (10M) 

Die RStb werden um den Maschenkörper der fM aus 
der 1.Rh. gehäkelt. Die RStb so setzen, dass sie am 
Ende schräg verlaufen. Hierfür beim 1.RStb um den 
Maschenkörper der 3.fM (von rechts) aus Rh.1 ein 
Stb häkeln (= RStb) (Bild 01) und wie ein Stb 
abmaschen. (Bild 02-03). Nun 3 fM häkeln (Bild 04). 
Es folgt 1RStb um den Maschenkörper der fM (aus 
Rh.1), der bereits mit dem ersten RStb umhäkelt 
wurde (Bild 05). Die RStb treffen sich jeweils immer 
oben und unten mit dem Nachbar-RStb. Dieses RStb 
nicht komplett abmaschen, sondern nur soweit, dass 
2 Schlaufen auf der Nadel verbleiben (Bild 06). Mit 
der Nadel nun einen Umschlag machen (= 3 
Schlaufen auf der Nadel) und das nächste RStb 
häkeln. Dieses sitzt weiter links. Dabei 3 M frei lassen 
(Bild 07-09). Danach wieder 3 fM häkeln (Bild 10). Es 
folgt das letzte RStb, welches nach rechts geneigt 
gehäkelt wird – um den Maschenkörper herum, der 
bereits mit dem Nachbar-RStb umhäkelt wurde (Bild 
11). Bisher wurden nun 9M (RStbzus zählt als 1M) 
gehäkelt, aber da die RStb vor der Rh. sitzen, wirkt 
das letzte RStb etwas lose. Es wird mit einer 
anschließenden Km in die letzte M der Vorreihe 
fixiert. Diese zusätzliche M wird in der kommenden 
Rh. ausgeglichen, sodass es wieder 9 M werden. Die 
wLm am Ende der Rh. nicht vergessen.   

01 02 03 04 

05 06 07 08 

09 10 11 12 
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04. 1.M überspringen, 9 fM, wLm. (9M) 
05. 2 fM, RStbzus, 3 fM, RStbzus, 2 fM, wLm. (9M) 
Die Vorgehensweise ist im Prinzip wie bei Rh.04. Die 
Bilder 13-19 zeigen den Ablauf. 

06. °3 fM°, 7 fM, °3 fM°, 2 wLm. (13M) 
07. 13 hStb. (Bild 20) 
Beim ersten Waffel-Körper den Faden verknoten und 

abschneiden. 

 

 
 

 

Der zweite Waffel-Körper wird nicht verknotet, 

sondern stattdessen 1 Lm häkeln (Bild 21) und beide 

Körper-Teile (links auf links) zusammenlegen und 

nun beide Teile mit fM zusammenhäkeln. Die obere 

Seite aber offen lassen, also nur 3 von 4 Seiten 

zusammenhäkeln.  An den unteren zwei Ecken kann 

jeweils 1 Lm gehäkelt werden. So werden die Ecken 

nicht ganz abgerundet. (Bild 22-24)  
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EISCREME, FARBE B 

Von nun an wird in Spiralrunden gehäkelt (Runden 
nicht schließen). Nimm das Garn mit der Farbe für 
deine Eiscreme auf und steche in die Schlaufe hinter 
der hinteren M (hhM) ein und hole den Faden 
durch. (Bild 25) 
Wenn du deine obere letzte Reihe des 
Waffelkörpers von oben betrachtest und das 
hintere Maschenglied siehst, dann siehst du eine 
Schlaufe, die direkt darunter liegt (innen liegend). 
Das ist sie. Stichst du nun die erste Rd. immer in die 
hhM (Bild 26-27), dann kippen die Maschenglieder 
der Vorrunde (hier: die Reihen der hStb) nach vorne 
und es ergibt sich ein schönes Maschenbild wie eine 
Waffelkante (Bild 28). 
01. Lm, [4 fM, fMzun] x5. (30M)  
02. [fMzun, 2 fM] x10. (40M)  
03.-04.(2Rd.) 40 fM. 
05. [3 fM, fMabn] x8. (32M) 
06. [2 fM, fMabn] x8. (24M) 
07. 24 Km. 

Mit dem Ausstopfen der Waffel und der Eiscreme 
beginnen und nachfolgend Stück für Stück weiter 
stopfen bis zum Schluss. Der Herr Eiscreme kann 
und soll dabei relativ flach bleiben.  
08. [fM, fMzun] x12. (36M) 
09.-10.(2Rd.) 36 fM. 
11. fMabn x4, [5 fM, fMabn] x4. (28M) 
12. fMabn x5, 12 fM, fMabn x3. (20M) 
13. 20 Km. 
14. [fMzun, fM] x10. (30M) 
15. 30 fM. 
16. fMabn x5, [2 fM, fMabn] x5. (20M) 
17. fMabn x5, 6 fM, fMabn x2. (13M) 
18. fMabn x6, fM. (7M)  
19. fMabn, 5 fM. (6M) 
20. [fMabn, fM] x2. (4M) 
Faden komplett durchziehen und mit einer Nadel 
durch die vorderen Maschenglieder der letzten 
Runde weben und so die Runde und die Eiscreme 
schließen.  

 

 

 
 

ARME (2X), FARBE A 

In Spiralrunden häkeln, Runden also nicht schließen. 
01. 5 fM in einen Fadenring häkeln.  
02.-05.(4Rd.) 5 fM.  

Arm nicht ausstopfen. Er wird 
zusammengeklappt und mit 2 fM oben 
zusammengehäkelt. Faden verknoten und lang 
genug lassen um den Arm an den Körper nähen 
zu können. 
 

BEINE (2X), FARBE A 

In Spiralrunden häkeln, Runden also nicht schließen. 
01. 5 fM in einen Fadenring häkeln.  
02.-03.(2Rd.) 5 fM.  

Bein nicht ausstopfen. Es wird 
zusammengeklappt und mit 2 fM oben 
zusammengehäkelt. Faden verknoten und lang 
genug lassen um das Bein an den Körper nähen 
zu können. 
 

25 26 27 28 
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FERTIGSTELLUNG 
- Sind alle Einzelteile fertig gestellt, kannst du sie zusammennähen.  

- Die Arme werden an den hinteren Teil des Körpers genäht, über der 5.Rh. Vorsicht die umhäkelnde Runde des 

Körpers dabei nicht mitzählen.  

- Die Augen stickst du mit einer Nadel und etwas schwarzem Garn auf. Sie befinden sich auf der 6.Reihe. Das ist 

die Reihe direkt über dem Waffelmuster und gleichzeitig die vorletzte Reihe des Waffel-Körpers. Sticke für ein 

Auge 2-3 Mal um eine M drum herum. Das Garn bedeckt also genau eine M. Du kannst auch geschlossene 

Augen aufsticken, wenn du möchtest. 

- Herr Eiscreme hat eine Nase. Diese befindet sich zwischen den Augen, zwischen Reihe 5 und 6. Sie ist etwa 2 

M breit. Die Nase stickst du mit der Farbe des Waffelkörpers auf. 

- Die Beine werden an die umrundende fM-Reihe, die um den Körper führt, an die beiden Ecken von hinten dran 

genäht. 

- Bei Bedarf kann mit Garn in einem Rosaton noch Rouge aufgestickt werden. 

 

Ich hoffe du hattest viel Spaß beim Häkeln deines Herrn Eiscreme. Über ein 

hübsches Foto von deinem Eiswaffelbecher freue ich mich immer. Verlinke 

doch dein Foto auf Instagram mit @ms.eni. Dann kann auch ich es sehen. Du 

kannst auch den Hashtag #msenidoll verwenden. Dort finden sich schon ein 

paar meiner Werke. Deines kann sich gerne dazu gesellen.  


