
Haifisch-Rennis
Kindergröße 27

(leicht auf andere Größen zu übertragen)

Material
Sockengarn (ca 400m/100g)
(28M x 40R = 10cm x 10cm)

*in gewünschter Farbe (hier blau) 
*Kontrastfarbe (hier grün-meliert)
*weißes Garn für die Zähne

gut geeignet ist Garn mit Elastikanteil,
um den Socken gut am Fuß zu halten

2 Nadelspiele in Stärke 2,25mm
(oder abweichend s. Maschenprobe)

eine Häkelnadel in Stärke 2,5mm
Sticknadel mit Spitze
4 schwarze Knöpfchen mit Öse mit 

einem Durchmesser von etwa 7mm
ein weißer Lackstift
Flüssiglatex (hier grün-fluoreszierend)
ein Pinsel
alte Pappe, Frischhaltefolie, ein Fön

Anleitung Söckchen mit Bandspitze
Ein Paar Sneakersöckchen mit doppeltem Rollrand in entsprechender Größe stricken.

56 Maschen in grün anschlagen, 20 Runden glatt rechts stricken, Faden trennen, stilllegen.
Mit dem zweiten Nadelspiel wieder 56 Maschen in blau anschlagen, 
10 Runden glatt rechts stricken.
Das grüne in das blaue Rollbündchen schieben und über eine Runde immer eine blaue und 
eine grüne Masche mit blau zusammenstricken. 
Noch etwa 3cm weiter glatt rechts arbeiten, dann eine Ferse mit verkürzten Reihen stricken.
Weiter in Runden glatt rechts.
Nach 13cm Länge ab Fersenmitte 
über Nadel 1 + 3 die 2.- und 3.-letzte Masche rechts zusammen, letzte Masche wieder rechts, 
über Nadel 2 + 4 die 2. und 3. Masche wie zum Rechtsstricken abheben, 

  zurück auf die linke Nadel geben und so gedreht rechts zusammen stricken.
Diese Abnahmen noch  2x in jeder 3. Runde, 3x in jeder 2. Runde und 6x in jeder Runde 
wiederholen. Faden trennen und die verbleibenden 8 Maschen im Maschenstich schließen.

Anleitung Flossen
Arbeite 6 Dreiecke:

20 Maschen anschlagen und in Reihen glatt rechts stricken, dabei in jeder Reihe die  letzten 
beiden Maschen links zusammen stricken bis nur noch 6 Maschen übrig sind. 
Das Dreieck so zusammenklappen, daß die längste Seite halbiert wird, die Seiten schließen.
Nun je 2 Flossen an den Seiten und 1 Flosse oben auf dem Spann annähen.



Maul und Zähne
Rund um die Bandspitze (also entlang der seitlich zur Spitze zulaufenden Maschen und an 
deren Rändern) den Sockenstoff doppelt nehmen und von Hand eine schmale Biese absteppen, 
so daß ein Maul mit Lippen entsteht. 
Dann mit weißem Garn Noppen in das Maul häkeln - die müssen gar nicht so regelmäßig 
verteilt sein. Gestickte Zacken sehen natürlich ungemein gefährlicher aus!

Augen
Die kleinen schwarzen Knöpfe mit Öse (7mm Durchmesser) annähen und mit einem weißen 
Lackstif weiße Lichtreflexe draufsetzen. 
Je nachdem, wie die Augen platziert werden, wirkt das Tier bedrohlich, depressiv oder 
freundlich (das waren unsere drei Varianten - es gibt aber bestimmt noch mehr!). Da die 
richtige Position der Augen den Ausdruck so stark prägt, würde ich mir Zeit zum Probieren 
lassen. Das Ausstopfen des Söckchens mit dünnen Söckchen oder Stofftaschentüchern zeigt 
die Wirkung im getragenen Zustand ganz gut, ohne daß das zu besockende Kind allzu lange 
Modell stehen muß.
Nach eifrigem Nachschlagen meiner Großen in ihren Meeres-Büchern hätte ich die Augen 
dicht ans Maul und weit auseinander anbringen müssen. Das Schläppchen bekam dadurch 
aber einen derart aggressiven Ausdruck, daß ich die Knöpfchen schnell wieder abzupfte.
Hai mit Silberblick und Schmunzelmäulchen gefiel uns besser!

Auftragen der Gummisohle
Entsprechend der Sohlengröße zwei Pappen grob zuschneiden, mit Frischhaltefolie 
umwickeln und in die Socken einlegen. 

Das verhindert ein Verkleben, sollte doch einmal etwas Latex durch den Strickstoff 
durchsickern (bei unseren Socken ist das nie passiert), erleichert andererseits aber 
auch, mit dem Pinsel einen schönen, glatten Rand zu ziehen.

Nun die ganze Sohle gut mit Latex einstreichen, kurz antrocknen lassen und mit dem Fön 
einige Minuten fönen bis die Gummischicht klar geworden ist.

Es soll auch möglich sein, den Latex im Backofen zu vulkanisieren. 
Erfahrungsberichte bitte an mich: Stephanie.vanderLinden-ffm.de

Insgesamt mindestens 5 Schichten auftragen, dünnere Schichten reißen oder reiben sich ab.
Haifisch-Rennis dem Kind anziehen, schnell fotografieren, Foto per Mail an mich schicken, 
und los geht`s!
Die Socken samt Gummisohle waschen sich auf links gezogen übrigens problemlos in der 
Waschmaschine!
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Bitte verwendet diese Anleitung nur zu nicht-kommerziellen Zwecken. 
Ansonsten bitte kurz Rücksprache mit mir!

Ich freue mich, wenn Ihr das Muster als Grundlage nehmt, um es abzuändern und weiterzuentwickeln.
Bitte gebt es dann aber auch unter gleichen Bedingungen weiter – macht es frei verfügbar.

Danke!
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