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Vorwort 
Abkürzungen:	 MR 	 	 Magic Ring 
	 	 	 fm	 	 Festmasche 
	 	 	 lm 	 	 Luftmasche 
	 	 	 slst	 	 Schlupfmasche (Slip Stitch) 
	 	 	 zun	 	 Zunehmen 
	 	 	 abn	 	 Abnehmen 
	 	 	 m	 	 Masche 
	 	 	 blo	 	 back loop only  
	 	 	 	 	 (= ins hintere Maschenglied) 
	 	 	 flo 	 	 front loop only  
	 	 	 	 	 (=ins vordere Maschenglied) 

Material: 	 	 # Wolle und eine Häkelnadel, die zu deiner Wolle passt  
	 	 	 # Ich benutze zum Beispiel die Schachenmayr Catania mit einer 	
	 	 	     2,25-2,5mm Nadel. Ich häkle allerdings auch sehr fest, wer 	 	
	 	 	     eher lockerer häkelt, sollte evtl. eine Häkelnadel mit 2mm 	 	
	 	 	     nehmen.  
	 	 	 # Füllwatte 
	 	 	 # Sticknadel 
	 	 	 # Schere 
	 	 	 # Maschenmarkierer 
	 	 	 # Sicherheitsaugen oder Glasaugen Größe 8-9mm 
	 	 	 # Blush für die Bäckchen (oder rosa Kreide) 

Farben: 	 	 Schachenmayr Catania: Vanille, Honig, Marone, weiß 

Für Kinder unter 3 Jahren musst du unbedingt darauf achten, das alles sicher 
vernäht ist und nichts verschluckt werden kann. Besonders bei den Augen solltest 

du darauf achten - lieber nur aufsticken.  

Amigurumis werden traditionell in Runden gearbeitet, nicht in Reihen. Praktisch 
ist, wenn du einen Maschenmarkierer an den Rundenanfang setzt, dann ist es nicht 
ganz so dramatisch, wenn du beim zählen vergessen hast, wo du denn jetzt bist. So 
behältst du immer den Überblick und kommst auch dann nicht durcheinander, 
wenn du während des Zählens von Familienmitgliedern angequatscht wirst oder 
dein Haustier seine fünf Minuten hat. 

Häkle außerdem schön fest, damit keine Lücken zwischen den Maschen entstehen - 
wenn du Lücken hast, wo die Füllwatte durchblitzen könnte, versuch’s mal mit 
einer etwas kleineren Nadel. Das kann einen enormen Unterschied ausmachen!  

Bei den Abnahmen sieht es besonders schön aus, wenn du die unsichtbaren 
Abnahmen machst.  
Wie das funktioniert? Anstatt von beiden Maschen alle vier Maschenglieder 
aufzunehmen, nimmst du nur die vorderen auf und häkelst sie zusammen ab. So 
fällt die Stelle weniger auf und wirkt fast unsichtbar.  
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Warum „Hachi“
 

Hachi ist das japanische Wort für „Biene“ und wird ausgesprochen wie ein Niesen - 
„Hatschi“. Wenn man, wie ich, eine Pollenallergie hat, dann ist das der perfekte 

Name für einen Pollensammler.  

Aber warum ein japanischer Name? Naja, immerhin ist „Amigurumi“ sowohl ein 
japanisches Wort, als auch ein von dort stammender Trend, also ist das gar nicht 

mal so seltsam :D  

Und jetzt genug gelabert, auf geht’s!  

Schnapp dir deine Häkelnadel und deine Wolle  
und schwing dich auf deinen Lieblingsplatz. 
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Häkelanleitung
Hachi wird von Kopf bis Stachel in einem Stück gehäkelt  

Kopf
Starte mit einem Magischen Ring in der Farbe Vanille 
Runde 1: 6 fm in MR 	 	 	 	 	 (6) 
Runde 2: jede fm zun	 	 	 	 	 (12) 
Runde 3: (1fm, zun)x6	 	 	 	 	 (18) 
Runde 4: (2fm, zun)x6	 	 	 	 	 (24) 
Runde 5: (3fm, zun)x6	 	 	 	 	 (30) 
Runde 6: (4fm, zun)x6	 	 	 	 	 (36) 
Runde 7: (5fm, zun)x6	 	 	 	 	 (42) 
Runde 8: (6fm, zun)x6	 	 	 	 	 (48) 
Runde 9-16: (8 Runden) fm	 	 	 	 (48) 
Runde 17: 6fm zun, 12fm, 6fm zun, 24fm	 	 (60) -> 6fm direkt hintereinander  
Runde 18-20: (3 Runden) fm	 	 	 	 (60) zunehmen formt die Backen 
Runde 21: (8fm, abn)x6	 	 	 	 	 (54) 
Runde 22: (7fm, abn)x6	 	 	 	 	 (48) 
Runde 23: 3fm, abn, (6fm, abn)x5, 3fm	 	 (42) 
Runde 24: (5fm, abn)x6	 	 	 	 	 (36) 
Runde 25: 2fm, abn, (4fm, abn)x5, 2fm	 	 (30) 
Runde 26: (3fm, abn)x6	 	 	 	 	 (24) 

Jetzt kannst du das Gesicht aufsticken oder die Glasaugen anbringen. Ich hab 
Hachi’s Augen zwischen Runde 16 und 17 mit einem Abstand von 13 Maschen dort 
angebracht, wo ich die Backen geformt habe. Eine Reihe darunter habe ich mit 
schwarzem Faden einen kleinen Mund aufgestickt. Die Backen werden erst zum 
Schluss mit einem Pinsel aufgetragen. Macht sonst zuviel Sauerei beim häkeln.  

Runde 27: fm ins hintere Maschenglied	 	 (24) Kopf feste ausstopfen 
Farbwechsel zu Marone 
Runde 28-29: (2 Runden) fm	 	 	 	 (24) 
Farbwechsel zu Honig  
Runde 30-32: (3 Runden) fm	 	 	 	 (24) 
Farbwechsel zu Marone 
Runde 33: fm	 	 	 	 	 	 (24) 
Farbwechsel zu Honig 
Runde 34-35: (2 Runden) fm	 	 	 	 (24) 
Farbwechsel zu Marone 
Runde 36: fm	 	 	 	 	 	 (24) 
Runde 37: (2fm, abn)x6	 	 	 	 	 (18) 

�4



Jessica Diaz @wollfinger

Runde 38: fm	 	 	 	 	 	 (18) Feste stopfen 
Runde 39: (1fm, abn)x6	 	 	 	 	 (12) 
Runde 40: fm	 	 	 	 	 	 (12) 
Runde 41: jede fm abn	 	 	 	 	 (6) 
Runde 42: fm	 	 	 	 	 	 (6) 
Verschließe die Runde unsichtbar und vernähe den Faden im inneren.  

Fühler (2 mal)
Häkle eine Luftmaschenkette von 11 lm in der Farbe Marone. Ab der 2. Masche von 
der Nadel aus häkle an der Kette entlang 10 slst. Lasse sowohl am Anfang, als auch 
am Ende lange Fäden stehen, damit du es einfacher hast, die Fühler anzunähen. Ich 
habe den Anfangsfaden in eine Masche eingeführt und den Schlussfaden in die 
Masche direkt daneben und dann einfach die beiden Enden miteinander verknotet 
und im inneren des Kopfes versteckt.  

Die Fühler werden zwischen Reihe 6 und 7 mit einem Abstand von 12 Maschen 
befestigt.  

 

Flügel  (4 mal)
Die Flügel werden in weiß gearbeitet 
Runde 1: 6fm in MR	 	 	 (6) 
Runde 2: jede fm zun	 	 	 (12) 
Runde 3: (1fm, zun)x6	 	 	 (18) 
Runde 4: fm		 	 	 	 (18) 
Runde 5: (2fm, zun)x6	 	 	 (24) 
Runde 6: 10fm, abn, 10fm, abn	 	 (22) 
Runde 7: fm		 	 	 	 (22) 
Runde 8: 9fm, abn, 9fm, abn	 	 (20) 
Runde 9: fm		 	 	 	 (20) 
Runde 10: 8fm, abn, 8fm, abn	 	 (18) 
Runde 11: fm	 	 	 	 (18) 
Runde 12: 7fm, abn, 7fm, abn	 	 (16) 
Runde 13: fm	 	 	 	 (16) 
Runde 14: 6fm, abn, 6fm, abn	 	 (14) 
Runde 15: fm	 	 	 	 (14) 
Runde 16: 5fm, abn, 5fm, abn	 	 (12) 
Runde 17: fm	 	 	 	 (12) 
Runde 18: 4fm, abn, 4fm, abn	 	 (10) 
Runde 19: fm	 	 	 	 (10) 
Runde 20: 3fm, abn, 3fm, abn	 	 (8) 
Runde 21: fm	 	 	 	 (8) 
Lasse einen langen Faden zum vernähen dran und nähe die Flügel auf dem Rücken 
der Biene fest, je zwei auf jeder Seite und ein wenig versetzt untereinander.  

�5



Jessica Diaz @wollfinger

Voila, fertig ist Hachi
Hachi wurde von mir entworfen, um auf 
das Bienensterben aufmerksam zu machen.  

S i m o n e @ m s . e n i , C h r i s t i n a 
@yippieyippieyarn und Martyna @marblerie 
haben auf Instagram den Hashtag 
#beemigurumi ins Leben gerufen, um an 
den Weltbienentag am 20. Mai zu 
erinnern. Ich finde die Idee richtig 
toll und hab mich direkt hingesetzt und 
eine Biene entworfen, nachdem ich 
erstmal auf Pinterest mehrere Bilder zum 
Thema Bienen durchgescrollt habe. 
Irgendwann fiel mir eine niedliche Biene 
auf, die ganz im japanischen Kawaii-Stil 
gezeichnet war und mit ihr als grobe 
Vorlage im Kopf, wurde dann Hachi 
geboren.  

Natürlich ändert eine gehäkelte Biene alleine nichts an dem Umstand, daß 
sie bedroht sind. Aber da Bilder viel eher und länger in einem 
menschlichen Gehirn haften bleiben, hoffe ich, daß sie immer wieder daran 
erinnert, gut zu Mutter Natur und ihren Lebewesen zu sein. Jeder kann im 
kleinen Rahmen etwas dafür tun, daß der eigene Fußabdruck in der Umwelt 
nicht allzu schwer auf ihr lastet.  

Ein kleines Beispiel von vielen, wie man Bienen etwas gutes tun kann, 
wäre, Honig nur vom lokalen Imker zu kaufen und darauf zu achten, daß 
die Honiggläser gut gespült entsorgt (am besten wiederverwendet) 
werden. Honig aus dem Ausland schleppt oft Krankheiten wie die 
Faulbrut mit ein und wenn man die Gläser verschmutzt in den 
Glascontainer wirft, sind die auslösenden Endosporen noch vorhanden 
und werden durch die Honigreste verbreitet. Die Bienen fliegen darauf 
und werden infiziert und so verbreitet sich die tödliche Krankheit 
bei unseren heimischen Bienenvölkern. 
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COPYRIGHT 
„Biene Hachi“ und ihre Anleitung wurden von Jessica Diaz / @wollfinger designt und aufgeschrieben.  Diese 
Anleitung ist nur für persönliche Zwecke bestimmt und darf weder in Teilen, noch vollständig veröffentlicht 
(gedruckt oder online), vervielfältigt, verändert, getauscht oder weiterverkauft werden. Du darfst die fertigen 
Puppen - von dir selbst in limitierter Stückzahl hergestellt - verkaufen und Photos davon online zeigen, wenn du 
mich als Designer nennst. Bitte füge deinen Bildern und gefertigten Werken folgenden Hinweis hinzu: „Design 
und  Anleitung by @wollfinger“.  Vielen Dank.  
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