
Tampontaschenmonster 
Jeder der strickt oder häkelt hat ihn: den Sack mit Wollresten! Aber was damit anfangen? 

Einerseits ist die Wolle zu schade und zu teuer, um Überbleibsel von Pullovern, Socken und 

Co wegzuwerfen, andererseits finde ich nur selten kleine Projekte, die sich gerade diesen 

Resten widmen, so dass sie weiter ihr trübes Dasein fristen. Eine Kleinigkeit speziell für 

Mädchen habe ich mir daher einfallen lassen, die nicht nur hübsch anzusehen, sondern auch 

noch überaus praktisch ist: Kleine Tampontaschen für die Handtasche im Stil kleiner 

Gruselmonster, die ab und an mal einen Zahn verlieren können.  

 

Was ihr braucht: 

Wollreste, Häkelnadel Nr. 3, evtl. kleine Knöpfe für die Augen 

 



 

 

I. Anleitung Ausgangstasche: 

17 Luftmaschen plus eine Wendeluftmasche anschlagen 

R1:  eine fM in jede Luftmasche, eine Wendeluftmasche häkeln, am Ende das Häkelstück 

wenden (17 M + WlM) 

Erste Reihe wiederholen bis das Stück circa 11 cm misst. 

 

Mit neuer Farbe feste Maschen anschlagen und wie in Reihe 1 für weitere 3 cm  weiterhäkeln.  

Abketten. 

Äußeren Enden zur Mitte falten und festnähen. 

 

Fertig! 

 

II. Anleitung Zombie 

Wie in Ausgangstasche, erste Farbe schwarze, zweite Farbe grün  

Schrauben (2x): 

R1: 6 fm in einen Fadenring, mit einer Kettmasche schließen 

R2: 2 fM in jede fM, abketten 

Schrauben am Hals annähen, Knöpfe als Augen annähen, Narbe über dem Auge nicht 

vergessen. 

Fertig! 

 

III. Anleitung Vampir 

 
Wie die Ausgangstasche, erste Farbe schwarz, zweite Farbe weiß 

Haare: 

R1: zwei Luftmaschen 

R2: 1 fM in 2. Luftmasche, wenden (1) 



 

 

R3: 2 fM in die fM, wenden (2) 

R4: 2 fM in jede fM (4) 

R5: 2 fM in die erste fM, 2 fM, 2 fM in die letzte fM (6) 

R6:  2 fM in die erste fM, 4 fM, 2 fM in die letzte fM (8) 

R7: 2 fM in die erste fM, 6 fM, 2 fM in die letzte fM (10) 

R8: 2 fM in die erste fM, 8 fM, 2 fM in die letzte fM (12) 

R9: 2 fM in die erste fM, 10 fM, 2 fM in die letzte fM (14) 

R10: 2 fM in die erste fM, 12 fM, 2 fM in die letzte fM (16) 

R12: 2 fM in die erste fM, 14 fM, 2 fM in die letzte fM ; abketten (18) 

Haare knapp über dem Ansatz der weißen Farbe aufnähen. 

Augen aufnähen. 

Fertig! 

 

IV. Anleitung Horrorhase Hazel 

Häkeln wie in der Ausgangsanleitung, nur ohne Farbewechsel  

Großes Ohr: 

R1: 6 fm in Fadenring häkeln 

R2: jede feste Masche verdoppeln (12) 

R3: jede zweite Masche verdoppeln (18) 

R4: jede dritte Masche verdoppeln (24) 

R 5-6: feste Masche in jede Masche (24) 

R7: 6x  (2 fm, 3. und 4. Masche zusammenhäkeln)  (18) 

R8-9: fM in jede Masche (18) 



 

 

R10: 6x (1fm, 2 und 3 Masche zusammenhäkeln) (12) 

R11-19: fM in jede Masche (12) 

R.20: 6x (1 und 2 Masche zusammenhäkeln) (6) 

Abketten und annähen 

 

Kleines Ohr: 

R1: 6 fm in Fadenring häkeln 

R2: jede feste Masche verdoppeln (12) 

R3: jede zweite Masche verdoppeln (18) 

R4: feste Masche in jede Masche (18) 

R 5: 6x (1fm, 2 und 3 Masche zusammenhäkeln) (12) 

R6-7: fM in jede Masche (12) 

R8: 6x (1 und 2 Masche zusammenhäkeln) (6) 

R9: fM in jede Masche (6) 

Abketten und annähen 

 

Augen annähen oder mit Faden sticken. 

Fertig! 

 

Viel Spaß beim Verwerten eurer Wollreste! 

 


