
Hasen-Rassel
HÄKELANLEITUNG



Materialien Abkürzungen
• Häkelnadel 2,25 mm (oder 2,5 mm)
• Garn (z.B. Catania von Schachenmayr)
• Holzring mit 5,5 cm Durchmesser
• Stopfnadel
• Schere
• Watte
• Rasseldöschen mit 2 cm Durchmesser
• optional ein Tropfen Wasser & ein 

roter Fineliner für die Wangen

Farben
• beige  

(hier Catania Trend warm nude 00283)
• Zusatzfarbe nach Wahl 

(hier Catania Originals scampi 00427  
und Catania Trend green juice 00292)

• etwas braun und schwarz zum Sticken

• Lm = Luftmasche
• fM = feste Masche
• abn = abnehmen
• zun = zunehmen
• Km = Kettmasche
• hStb = halbes Stäbchen
• Stb = Stäbchen
• M = Masche
• ihM = in hinteres Maschenglied
• [...] = alles in den Klammern wird als 

Sequenz x mal wiederholt

Soweit nicht anders beschrieben, 
wird alles in Spiralrunden gehäkelt.
Achte beim Fertigen für Babyrasseln 
immer darauf, alles sehr fest zu nähen!
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KOPF in beige

01 6 fM in einen Maschenring 6
02 6x zun. 12
03 [1 fM, 1 fM zun.] 6x  18
04 [2 fM, 1 fM zun.] 6x  24
05 [3 fM, 1 fM zun.] 6x  30
06 [4 fM, 1 fM zun.] 6x  36
07 [5 fM, 1 fM zun.] 6x  42
08-13 42 fM (6 Runden) 42
14 [5 fM, 1 fM abn.] 6x 36
15 [4 fM, 1 fM abn.] 6x 30
16 [3 fM, 1 fM abn.] 6x 24

Fange an den Kopf zu füllen und platziere die Rassel.

17 [2 fM, 1 fM abn.] 6x  18

Häkle die folgende Rd. nur in das hintere Maschenglied!

18 [1 fM, 1 fM abn.] 6x ihM  12

Schneide den Faden lang ab und fülle den Kopf fest mit 
Füllwatte aus. Die verbliebenen 12 M werden später zum 
Annähen genutzt.

RECHTECK FÜR DEN RING in beige

Es wird in Reihen gehäkelt!
Schlage 21 Lm an. 
Beginne in der 2. Masche von der Nadel aus:

01-09 20 fM, (+1 Wende-Lm) 20

Je nachdem, wie fest du häkelst, musst du evtl. eine Reihe 
mehr oder weniger häkeln. Teste daher, wann das Stück am 
besten um den Ring passt.
Den Faden sehr lang abschneiden.
Lege das Rechteck um den Holzring und nähe es sehr fest an.

OHREN (2x) in beige

01 6 fM in einen Maschenring 6
02 6 fM 6
03 6x zun. 12
04 12 fM 12
05 [1 fM, 1 fM zun.] 6x  18
06-13 18 fM (8 Runden) 18
14 [1 fM abn., 1 fM] 6x 12

Falte die Öffnung flach zusammen und häkle sie mit 6 fM 
zusammen. Schneide den Faden lang ab und falte die 
Ohren unten erneut zusammen. Nähe sie in dieser Position 
ca. zwischen Runde 02 und 04 auf den Kopf.

Zum Annähen reicht es, wenn du immer von vorne einstichst und 
durch ein Maschenglied sowie durch eine Lm stichst. Nach einigen 
Stichen immer wieder schön fest ziehen!
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SCHLEIFE in deiner Zusatzfarbe

In einen Maschenring:

[2 Lm, 4 Stb, 2 Lm, 1 Km] 2x

Ring zuziehen. Schneide den Faden lang ab und umwickle die 
Mitte der Schleife ca. 4-5 mal - so entsteht der „Knoten“. 
Nähe die Schleife schräg vor eines der Ohren.

KRAGEN in deiner Zusatzfarbe

Halte den Hasen auf dem Kopf. 

Schlage im 1. verbliebenen Maschenglied aus Rd. 18  
mit einer fM an* (siehe Tutorial). Mache noch 1 hStb in 
dieselbe M. Dann weiter wie folgt:

01 
36

02 72
03 

(1 fM + 1 hStb vom Anfang) + 
17x hStb zun. ihM 
36x hStb zun. 
72 fM  72

Schneide den Faden lang ab und schließe die Runde 
unsichtbar, indem du den Faden auf eine Nadel fädelst 
und durch die übernächste Masche stichst. Stich nun noch 
einmal durch die Mitte der Masche, aus welcher der Faden 
kommt. Verstecke anschließen die Fadenenden im Inneren 
des Hasen.

MIT EINER fM ANSCHLAGEN

*
TU

TO
RI

AL

Lege eine Anfangsschlaufe auf die Nadel und stich durch die vorgesehene 
Masche (oder wie in diesem Fall durch das verbliebene Maschenglied). 
Hole den Faden wie gewohnt durch die Masche und beende die fM, indem 
du den Faden durch die zwei Schlaufen ziehst.

Hier geht‘s zum Erklärvideo 
„mit einer fM anschlagen“

Hier geht‘s zum Erklärvideo 
„Runde unsichtbar schließen“

Hier mit einer fM für den 
Kragen anschlagen.
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Rd. 11

4 M

Fertig!
Zeig deine Hasenrassel mit 

#vonhandmitherz

FERTIGSTELLEN
 
Sticke das Gesicht wie folgt auf:

Die Nase stickst du in braun unterhalb von Runde 11 über 4 Maschen 
hinweg mit 3 Stichen auf. Der „Strich“ der Nase geht mittig über 2 
Runden nach unten - hierfür genügt nur ein Stich.

Die Augen befinden sich auf Höhe von Runde 10 mit einem Abstand von  
8 Maschen zueinander. Mache in schwarz für jedes Auge 4 Stiche über 
die Runde 10 hinweg.

Für die roten Wangen (falls gewollt), tropfe ein wenig Wasser auf eine 
glatte (abwaschbare) Oberfläche, wie z.B. eine Klarsichtfolie oder eine 
Tüte. Male mit dem roten Fineliner ein bisschen neben den Tropfen und 
vermische beides dann mit dem Finger. Nun kannst du vorsichtig die 
Wangen auftupfen.

Zuletzt nähst du den Kopf mittig auf das Rechteck, das sich bereits am 
Ring befindet. Nutze dazu die 12 verbliebenen Maschen. Sollte der Kopf 
noch zu sehr wackeln, kannst du ihn mit ein paar zusätzlichen Stichen 
noch stärker fixieren.

Falls du ein „Knickohr“ haben möchtest, klappe eines der Ohren einfach 
um und fixiere es ggf. mit ein paar Stichen.

8 M
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