
Seite 1 von 12   Stand: 09.11.2022 

© Oktopus für Frühchen Deutschland gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) 
Die Vervielfältigung und/oder Weitergabe bzw. Veröffentlichung unserer Unterlagen ohne unsere Zustimmung ist nicht erlaubt! 

www.oktopusfuerfruehchen.de 

Leitfaden 
ACHTUNG + + + ACHTUNG + + + ACHTUNG 

Alle gehäkelten Oktopusse dürfen ausschließlich nur unter Verwendung 

einer aktivierten 24-Stunden-Monitor-Überwachung zum Frühchen gelegt 

werden (muss bei jedem Einsatz geprüft werden). Die Verwendung und Weitergabe der Oktopusse ist 

nur nach Rücksprache mit und Zustimmung vom behandelnden Arzt sowie dem/r Pfleger / 

Kinderkrankenschwester im Krankenhaus (Neonatologie bzw. der jeweiligen Station) gestattet und 

erfolgt auf eigene Gefahr. Von einer Verwendung der Oktopusse ohne 24-Stunden-Monitor-

Überwachung wird dringendst abgeraten. 

 

Für privat gehäkelte Oktopusse, die nicht über unsere gemeinnützige Gesellschaft („Oktopus für 

Frühchen Deutschland“) an Krankenhäuser und/oder Eltern bzw. andere Personen gespendet / 

abgegeben werden, haftet die herstellende Person mit ihrem Privatvermögen. 

 

Alle für Oktopus für Frühchen Deutschland gehäkelten Oktopusse müssen aus juristischen und 

versicherungstechnischen Gründen zentral gesammelt und verteilt werden. Eine Verteilung auf „eigene 

Faust“ im Namen der Gesellschaft ist nicht gestattet. 

 

Ablauf 

Ersthäklern empfehlen wir am Anfang erst einmal 2-3 Oktis zu häkeln. Wir melden uns nach jeder 

Lieferung, ob Ihre Oktis angekommen sind und dann noch einmal nach der Kontrolle mit dem 

entsprechenden Ergebnis. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es bei deiner ersten Lieferung etwas 

länger dauern kann mit einer Information. Wir bemühen uns immer um eine rasche Bearbeitung. 

 

Anfragen 

Anfragen werden generell von der Oktopuszentrale beantwortet (mail@oktopusfuerfruehchen.de), 

insbesondere Einzelanfragen für Oktopusse von Frühchen-Eltern. 

 

Anleitung 

Die genaue Häkelanleitung inklusive Sicherheitsvorschriften finden Sie in den Dateien unserer 

Facebook-Gruppe oder auf unserer Homepage zum Download. 

Sollten Sie diese einmal nicht finden, können Sie uns natürlich auch anschreiben 

(mail@oktopusfuerfruehchen.de), dann schicken wir diese gern zu. 

 

Applikationen 

Applikationen sind nicht nötig und werden von unseren Frühchen nicht vermisst, da ihre Sehfähigkeit 

noch nicht ausgeprägt ist.  
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Bitte keine Teile annähen (Ausnahme: ausschließlich gehäkelte Applikationen), diese könnten sich lösen 

und von den kleinen Kämpfern verschluckt/eingeatmet werden.  

 

Augen & Mund 

Bitte die Augen und den Mund nur aufsticken/häkeln. Beim Aufhäkeln und –sticken unbedingt darauf 

achten, dass nur „von Masche zu Masche“ (keine Masche auslassen) gehäkelt/gestickt wird, da sonst zu 

große Übergänge entstehen in denen sich kleine Fingerchen verfangen könnten. Bitte achten Sie 

darauf, dass Sie diese vor dem Füllen aufsticken/-häkeln, um zu vermeiden, dass das 

Feinstrumpfsöckchen beschädigt wird. Der ideale Zeitpunkt zum Aufbringen liegt zwischen der 15.-20. 

Runde.  

 

Gehäkelte und dann aufgenähte Augen sind erlaubt, aber nur, wenn jede Schlaufe (d.h. hat das fertige 

gehäkelte Auge 30 Außenmaschen, muss jede dieser Außenmaschen fest angenäht werden.) angenäht 

wird, so dass sich weder etwas lösen, noch sich ein kleiner Finger darunter schieben kann. Die erste 

Wahl sind immer aufgestickte/aufgehäkelte Gesichter. 

 

Auch für das Gesicht bitte nur Wolle verwenden, die ebenfalls unsere geforderten Eigenschaften (100 

% Baumwolle und mercerisiert) hat und auf der Liste „Zugelassenes Material“ steht.  

 

Sicherheitsaugen sind bei unseren Oktis nicht erlaubt. Die Gefahr ist einfach zu groß, dass sich doch 

einmal etwas von den Augen lösen könnte und dann verschluckt/eingeatmet wird. 

Bitte alles vorm Ausstopfen anbringen, damit das Söckchen nicht beschädigt wird. Nicht vergessen: 

Fäden von innen gut verstechen und verknoten, so dass sie sich auch nach mehrmaligem Waschen nicht 

lösen können! 

Auch Oktis ohne Gesicht sind herzlichen Willkommen. 

 

BMI 

Damit Sie eine Vorstellung davon haben, wie groß ein Okti sein sollte, schauen Sie sich bitte den 

Oktopus-BMI an. Diesen finden Sie auf unserer Homepage. 

 

BMI-Schablone  

Alle geforderten Maße können ganz einfach mit unserer BMI-

Schablone (siehe Bild) nachgemessen werden. Diese kann man 

per Mail bei uns bestellen. Ersthäklern bieten wir die Schablone 

zum Selbstkostenpreis an, qualifizierte Häkler/innen (die uns 

regelmäßig unterstützen) erhalten sie gratis von uns 
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Botschafter 

Botschafter sind speziell durch uns geschult und betreuen ein oder mehrere Krankenhäuser. 

Botschafter sind ehrenamtlich angestellt. 

 

Durchmesser Oktopus 

Der Durchmesser des Oktopusses sollte nach Häkel-Runde 6 bzw. in „ausgestopftem Zustand“ 

zwischen 4 und 5 cm liegen. Alternativ können Sie den richtigen Durchmesser auch mit dem Messen 

des Umfangs nachprüfen. Der Umfang des ausgestopften Oktopuskörpers (an der dicksten Stelle 

gemessen) sollte zwischen 12,5 – 16 cm liegen. Der Oktopuskörper darf nicht in einen Babymund 

passen.  

 

 

 

 

 

Ist der Oktopuskörper zu klein? Dies kann passieren, wenn das verwendete Garn zu dünn ist oder Sie 

sehr fest häkeln. Die Lösung des Problems finde Sie in unserer Häkelanleitung.  

Sollte Ihr Okti einen Hut/eine Mütze bekommen, darf der Durchmesser des Okti-Kopfes inklusive 

Hut/Mütze nicht größer als 6 cm sein. 

 

  Feinstrumpfsöckchen/Probiersöckchen/Söckchen  

Muss die Füllwatte in ein Feinstrumpfsöckchen gefüllt werden? Ja…denn so wird verhindert, dass 

Füllwatte austreten kann. Füllwatte könnte im schlimmsten Fall vom Frühchen verschluckt bzw. 

eingeatmet werden. Deshalb verknoten Sie das Feinstrumpfsöckchen bitte (mehrmals!) gut. Das Ende 

des Söckchens nicht abschneiden, sondern in den Okti stopfen. Bitte nur unbenutzte 

Feinstrumpfsöckchen verwenden. Seit dem 01.09.2020 dürfen nur Feinstrumpfsöckchen nach 

OEKO-TEX Standard 100 – Klasse 1 verwendet werden. Entsprechende Hersteller/Bezugsquellen 

finden Sie auf unserer Liste „Zugelassenes Material“. 

TIPP: Das Feinstrumpfsöckchen ungefüllt in den Oktikörper stecken und dann füllen. Ideal geeignet 

sind Probiersöckchen, da sie nicht zu lang sind. 

Neuhäkler/innen können 20 geeignete Probiersöckchen gegen Portoübernahme bei uns bestellen. 

Bitte senden Sie dazu Ihre Bestellung mit Angabe Ihrer Adresse per Mail an 

bestellung@oktopusfuerfruehchen.de 

 

 

 

 

 



Seite 4 von 12   Stand: 09.11.2022 

© Oktopus für Frühchen Deutschland gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) 
Die Vervielfältigung und/oder Weitergabe bzw. Veröffentlichung unserer Unterlagen ohne unsere Zustimmung ist nicht erlaubt! 

www.oktopusfuerfruehchen.de 

Fertige Oktopusse  

Sie haben einen oder mehrere Tintenfische fertig? Prima. Bitte fertige Oktis nicht waschen. Alle 

Oktopusse werden generell immer gewaschen, bevor sie verpackt werden.  

Bitte fertige Oktopusse nicht direkt ins Krankenhaus schicken/bringen! Warum nicht? Für Frühchen-

Oktis ist es wichtig, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Daher werden alle 

Oktopusse unserer Organisation vor Auslieferung kontrolliert, gewaschen sowie mit Pflegeanleitung 

versehen und verpackt. Bitte vergessen Sie nicht, jeder Oktopuslieferung einen (ausgefüllten) 

Steckbrief beizulegen. 

Oktopusse, die die Sicherheitsvorschriften für Frühchen nicht erfüllen, sollen (soweit möglich) einem 

anderen wohltätigen Zweck zugeführt werden.  

 

Die fertigen Oktopusse bitte an folgende Adresse senden:  

verpackt in einer Versandtasche oder Brief an: 

Oktopus für Frühchen Deutschland gUG (haftungsbeschränkt) 

Max-Liebermann-Str. 7 

99425 Weimar 

 

verpackt als Paket/Päckchen: 

 

Mit DHL an: 

Kathrin Beck, Postnummer 829903219, Packstation 183, 99423 Weimar 

 

Mit anderen Paketdienstleistern: 

Bitte schreiben Sie uns hierzu an, wir senden Ihnen die genaue Adresse gern zu. 

 

Fragen 

Haben Sie Fragen, die durch den Leitfaden nicht beantwortet wurden? Dann schreiben Sie uns an 

mail@oktopusfuerfruehchen.de oder stellen Sie Ihre Frage in unserer Facebookgruppe. Wir bemühen 

uns, so schnell wie möglich zu helfen. 

 

Füllwatte 

Den Oktopus bitte mit Füllwatte füllen. Bitte verwenden Sie ausschließlich 100 % synthetische 

Füllwatte für Kuscheltiere, die bei mindestens 60°C waschbar ist, denn der Oktopus muss mehrere 

Wäschen bei mindestens 60°C standhalten, um Bakterien abzutöten und schnell trocknend sein. 

Andere Füllwatte ist ungeeignet, da sie Allergien auslösen kann. Seit dem 01.09.2020 darf nur noch 

Füllwatte nach OEKO-TEX Standard 100 – Klasse 1 verwendet werden. Fülle Sie Ihren Oktopus mit 

Füllwatte gemäß Liste „Zugelassenes Material“. 

mailto:mail@oktopusfuerfruehchen.de
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Unserer Erfahrung nach verliert die Füllwatte nach 

jedem Waschen an Spannkraft, deshalb füllen Sie Ihren 

Oktopus so, dass er sich wie ein Tennisball anfühlt (Sie 

also beim Drücken einen deutlichen Widerstand 

bemerken). Denn ein Oktopuskörper darf nicht in einen 

Babymund passen. Bitte sehen Sie sich gern dazu 

unsere Videoanleitung zum Okti füllen an. Diese finden 

Sie in den Videodateien unserer Facebookgruppe oder 

auf unserer Homepage. 

 

Häkelnadel 

 Die empfohlene Häkelnadel ist 2,0 – 2,5 mm (bei 50 g und 125 lm), damit der Oktopus schön fest wird. 

Es gilt aber immer: besser ausprobieren, manchmal muss die Nadelstärke nach unten korrigiert werden, 

damit das Maschenbild schön fest wird. 

 

Haustiere 

Werde Haustierbesitzer von der Aktion ausgeschlossen? 

Nein. Haustiere sind für uns kein Ausschlusskriterium. Es versteht sich von selbst, dass die Oktis und 

die Wolle nicht direkt bei den Haustieren gelagert wird bzw. die Haustiere nicht mit der Wolle bzw. den 

Oktis spielen dürfen. Bitte die Wolle/Oktis in verschlossenen Plastikboxen/Tüten lagern, damit die 

tierischen Mitbewohner darauf keinen Zugriff haben. Bitte achten Sie ebenso auf eine saubere 

Verarbeitung.  

Präventiv: Um Haustierhaare auf der Wolle/den Oktis zu vermeiden, legen Sie bitte die momentan 

behäkelte Wolle (auch beim Häkeln) in eine Zipper-Tüte oder ein verschlossenes Platikgefäß und 

fusseln Sie sich und Ihren Arbeitsplatz VORM Häkeln mit einer Fusselbürste ab. Dies erspart uns eine 

Menge Zeit. Herzlichen Dank. 

 

Kontaktdaten 

Oktopus für Frühchen Deutschland gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) 

Max-Liebermann-Str. 7 

99425 Weimar 

Deutschland 

 

Telefon: ++49 (0) 3643 877 64 77 

Fax:  +49 (0) 3643 877 64 78 

E-Mail:  mail@oktopusfuerfruehchen.de 

Webseite: www.oktopusfuerfruehchen.de oder  

www.oktopusfuerfruehchen.com oder www.die-oktis.de 

Amtsgericht Krefeld: HRB 17153 

Steuernummer:  102/5865/1836 

http://www.oktopusfuerfruehchen.de/
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Körper 

Der Oktikörper (ohne Tentakel) misst in der Länge ca. 6-9 cm (siehe hierzu auch Oktopus-BMI). 

 

 

 

 

 

Krankheit 

„Darf ich Oktis häkeln, wenn ich krank bin?“ 

 

Sollten Sie eine ansteckende Krankheit haben, bitte verzichten Sie zum Schutz unserer Frühchen und 

auch zum Schutz der Okti-Zentrale auf das Häkeln von Oktis, auch wenn die Viren/Bakterien/Keime 

auf Wolle vielleicht nur wenige Stunden/Tage überleben, sollten wir hier präventiv arbeiten. 

 

Sobald Sie wieder gesund sind, können Sie natürlich wieder die Häkelnadel für die Oktis schwingen. 

Eine entsprechende Händehygiene ist dabei selbstverständlich. 

 

Magischer Ring 

Bitte darauf achten, dass der Anfangsfaden (doppelter Magischer Ring/doppelter Fadenring) gut 

festgezogen wird, damit kein großes Loch entsteht, in dem sich ein kleiner Finger verfangen könnte 

(Lollitest). 

 

Maschenbild 

Bitte achten Sie auf ein festes Maschenbild ohne Löcher. Zu 

früh geborene Babys und ihre Hände/Finger sind sehr klein und 

es sollen sich keine kleinen Finger in den Maschen / Löchern 

verfangen bzw. Füllwatte austreten. Ob Sie fest genug 

gehäkelt haben, können Sie leicht mit dem Stil eines 

handelsüblichen „Chupa Chups Mini Lollis“ testen (siehe Bild) 

oder der Rückseite einer Häkelnadel ohne Griff der Größe 3,5. 

Passt der Stil/die Rückseite der Häkelnadel ohne Probleme in die Maschenzwischenräume des Oktis 

sind diese zu groß. Um Löcher zu vermeiden, sollten Sie eine Nadelstärke kleiner verwenden als bisher 

oder nach der „Yarn under“-Methode häkeln. Die Maschen-Abnahmen sind immer sehr anfällig für 

Löcher, eine Lösung kann hier die „unsichtbare Maschenabnahme“ sein. 

Bitte den „Lollitest“ auch bei den Tentakeln durchführen.  
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Qualifizierte Häkler/innen 

Qualifizierte Häkler/innen haben bereits Frühchen-Oktis (die unseren „TÜV“ bestanden haben) für uns 

gehäkelt und unterstützen uns regelmäßig. An sie verteilen wir Sachspenden (sofern vorhanden) wie 

z.B. Wolle, Söckchen oder Füllmaterial. Sollten Sie Material zum Häkeln benötigen, können Sie dies 

ganz einfach per Mail an bestellung@oktopusfuerfruehchen.de bei uns bestellen. Bitte nicht vergessen, 

was benötigt wird und an welche Adresse es versendet werden soll.  

Ebenso übernehmen wir (wenn gewünscht) die Versandkosten der fertigen Oktis in die Zentrale zum 

Check. Voraussetzung hierfür ist: Sie sind ein/e qualifizierte/r Häkler/in und in Ihrem zu versendenden 

Paket sind mind. 7 Oktis. Bitte teilen Sie uns (gern per Mail) mit, wie groß und schwer Ihr Paket ist und 

ob Sie per DHL oder UPS versenden möchten.  

Ein Hinweis in eigener Sache: Die UPS-Labels bekommen wir zu 100 % gesponsert.  

 

Sicherheitsvorschriften 

Für Frühchen-Oktis müssen alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Auch nach der Wäsche 

müssen diese erfüllt sein. Sollten Krankenhäuser zusätzlich eigene Sicherheitsvorschriften an die 

Oktopusse haben, müssen diese ebenso beachtet werden. 

 

Oktopusse, die die Sicherheitsvorschriften für Frühchen nicht erfüllen, können für interne 

Schulungszwecke verwendet werden bzw. werden (soweit möglich) einem anderen wohltätigen Zweck 

zugeführt. Oktis, die nicht für Frühchen geeignet sind, können wir nur gegen Übernahme der 

Portokosten zurücksenden. 

 

Spenden 

Da wir alles aus eigener Tasche finanzieren, sind wir auf Spenden angewiesen um unser Projekt 

fortzuführen.  

Geldspenden können auf unser Bank- oder Paypalkonto wie folgt eingezahlt werden. Hiermit 

finanzieren wir die Organisation (Administration, Abstimmung mit und Verteilung der Oktopusse in den 

Krankenhäusern, juristische- und steuerrechtliche Themen etc.) sowie die Oktopusverpackungen, 

Flyer etc. Darüber hinaus bieten wir unseren Häkelbienen die Möglichkeit an, die Kosten für Wolle 

sowie Portokosten für Pakete zu übernehmen.  

Spendenkonto:  

Sparkasse Mittelthüringen 

IBAN:  DE57 8205 1000 0163 1440 87 

BIC Code: HELADEF1WEM 

Bitte im Verwendungszweck „Spende“ nicht vergessen.  

PayPalkonto (bitte mit Family&Friends-Option, da uns PayPal sonst Gebühren berechnet):  

spende@die-oktis.de 

mailto:bestellung@oktopusfuerfruehchen.de
mailto:spende@die-oktis.de
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Spendenquittungen (Zuwendungsbescheinigungen) 

Unsere Gesellschaft ist vom Finanzamt Krefeld als gemeinnützig anerkannt worden und wir sind somit 

berechtigt, Spendenbescheinigungen (Zuwendungsbestätigungen) auszustellen. Sie können Ihre Spende 

steuerlich geltend machen. Bei einer Spende bis zu 300,00 Euro genügt der 

Einzahlungsbeleg/Kontoauszug als Spendenquittung und kann beim Finanzamt eingereicht werden. Die 

Grenze von 300 EUR gilt als Einzelspende, nicht für die Summe aller im Jahr geleisteten Spenden. 

Bei Spenden über 300,00 Euro wird von den Finanzämtern eine gesonderte Zuwendungsbestätigung 

verlangt. Diese stellen wir gerne aus. Bitte vermerken Sie hierzu im Verwendungszweck Ihre genauen 

Adressdaten und Ihre E-Mailadresse! Selbstverständlich stellen wir auf Wunsch auch 

Zuwendungsbestätigungen unter 300,00 Euro aus.  

Um Porto zu sparen werden Zuwendungsbestätigungen von uns per Mail versandt. Sollten Sie eine 

Zuwendungsbescheinigung benötigen, bitte im Verwendungszweck Ihre E-Mailadresse und Adresse 

nicht vergessen bzw. bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail mit Ihrem Wunsch nach einer Bestätigung. 

Ebenso sind wir dankbar über Sachspenden. Für Sachspenden haben wir bei Amazon eine öffentliche 

Wunschliste „Oktopus für Frühchen Bedarf“ angelegt. Auf dieser finden Sie alles, was wir regelmäßig 

bzw. ab und zu brauchen. Wir würden uns freuen, wenn Sie dort vorbeischauen. Gern können Sie uns 

auch direkt kontaktieren und nachfragen, was aktuell am Nötigsten gebraucht wird. 

Einen Link zu unserer AMAZON Wunschliste finden Sie auf unserer Homepage.  

Auch beim Einkaufen im Netz können Sie uns unterstützen. Unsere gemeinnützige Organisation ist 

sowohl bei SmileAmazon sowie der Shopping-Plattform Gooding angemeldet. So können Sie shoppen 

und gleichzeitig Gutes tun und es kostet Sie keinen Cent mehr.  

 

SMILE AMAZON 

Einfach "Oktopus für Frühchen Deutschland" auswählen und ab sofort helfen Sie automatisch bei jedem 

Einkauf, den Sie über SmileAmazon tätigen. Den entsprechenden Link zu SmileAmazon finden Sie auf 

unserer Homepage unter „SPENDEN“ -> „Shoppen & Spenden“. 

Herzlichen Dank bereits jetzt für Ihre Unterstützung. 

Noch mehr Auswahl bietet die Shoppingplattform GOODING. Hier können Sie aus über 1.820 Shops 

Ihren Lieblingsshop wählen. Wer Gooding noch nicht kennt: Gooding unterstützt gemeinnützige 

Vereine und Projekte. Und auch hier gilt: es kostet Sie keinen Cent extra. 

Einfach beim Shoppen im Netz über www.gooding.de in Ihrem Lieblingsonlineshop einkaufen. Unsere 

Organisation als Begünstigte auswählen und wir erhalten eine finanzielle Unterstützung. 

 

Starterpakete 

Um die Suche nach geeignetem Material für unsere Neuhäkler etwas zu erleichtern, bieten wir „Okti-

Starterpakete“ mit zugelassenen Materialien für 3-4 Oktis an. Wir haben zwei Varianten zur Auswahl. 

Starterpaket mini (Inhalt: 1 x Häkelbroschüre, 2 x zugelassene Wolle a 50 g uni, 1 x zugelassene Wolle 
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a 5 g schwarz (fürs Gesicht-optional), 100 g zugelassene Füllwatte, 1 x Lolli und 10 Stück zugelassene 

Söckchen) und Starterpaket maxi (Inhalt wie Starterpaket mini zzgl. 1 x Häkelnadel (NS 2 oder 2,5) und 

1 x BMI-Schablone). Wir freuen uns auf eure Bestellungen unter bestellung@oktopusfuerfruehchen.de 

 

Stations-Oktis 

Jedes Krankenhaus/ Einrichtung die bei uns ihre erste Bestellung aufgibt, erhält einen eigenen 

größeren „Stations-Okti“ als Maskottchen. Hier gibt es nur zu beachten, dass dieser aus Wolle 

gehäkelt werden sollte, die zu 100 % aus Baumwolle besteht. Mercerisiert muss diese nicht sein. Bitte 

füllen Sie die Füllwatte ebenso in ein Nylonsöckchen. 

 

Steckbrief 

Bitte jeder Oktopuslieferung einen (ausgefüllten) Steckbrief beilegen. Das Dokument „Steckbrief 

Oktopuslieferung“ finden Sie in den Dateien unserer Facebookgruppe und auf unserer Homepage oder 

es kann direkt per Mail (mail@oktopusfuerfruehchen.de) bei uns anfordern werden. Ausgefüllte 

Steckbriefe können Sie uns vorab per Mail an paket@oktopusfuerfruehchen.de zusenden. 

 

 Tentakel 

Bitte achten Sie darauf, dass die Tentakel des 

Oktopusses eine Maximallänge von 20 cm (im 

ausgezogenen Zustand) haben (siehe hierzu auch noch 

einmal Oktopus-BMI und Häkelanleitung), andernfalls 

könnten sich die kleinen Kämpfer darin einwickeln und im 

schlimmsten Fall strangulieren. Farb- und Fadenwechsel 

bitte nicht innerhalb der Tentakel durchführen. Sollte ein Fadenwechsel nötig sein, so wechseln Sie 

diesen bitte, bevor die neue Tentakel beginnt. Unterschiedliche Tentakelfarben (als komplette 

Tentakel) sind ok. Bitte achten Sie hier auch darauf, die Fäden gut im Inneren des Oktikörpers zu 

verstechen und zu verknoten, so dass diese sich auch nach mehrmaligem Waschen nicht lösen.  

Bitte achten Sie ebenso darauf, dass die Löcher an den Tentakeln nicht zu groß sind (Lollitest), da sich 

sonst kleine Fingerchen in den Löchern verfangen könnten.  

 

Damit sich die Tentakel gut drehen, immer nur in ein Maschenglied der Luftmaschenkette einstechen 

und darauf achten, dass sich die LM-Kette nicht verdreht. Siehe Bildbeschreibung.  

 

mailto:bestellung@oktopusfuerfruehchen.de
mailto:mail@oktopusfuerfruehchen.de
mailto:paket@oktopusfuerfruehchen.de
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Wenn Sie Probleme damit haben sollten, schauen Sie bitte in der 

Häkelanleitung, dort finden Sie die Lösung oder schreiben Sie uns 

gern eine Mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umfang 

Der Umfang des ausgestopften Oktopuskörpers (an der dicksten Stelle gemessen) sollte zwischen 12,5 

– 16 cm liegen. Der Oktopuskörper darf nicht in einen Babymund passen. Sollten Sie ihrem Okti einen 

Hut/eine Mütze verpassen, darf der Durchmesser inklusive Hut/Mütze nicht größer als 6 cm sein bzw. 

der Umfang nicht größer als 18,8 cm. 

 

Unsichtbare Maschenabnahme 

Um große „Löcher“ bei den Maschenabnahmen zu vermeiden, schauen Sie sich einmal die unsichtbare 

Maschenabnahme an. Gute Videoanleitungen dazu gibt es bei YouTube. 

 

Unterstützung 

  Wir sind für jede Unterstützung dankbar –  

ob aktiv oder passiv.  

Immer gesucht werden häkelnde Hände.  

Gern nehmen wir auch Sachspenden wie 

  

Wolle – bitte hierzu unbedingt Punkt W im Leitfaden beachten,  

Füllwatte und Feinstrumpfsöckchen- bitte hierzu unbedingt Punkt F im   Leitfaden beachten,  

Sponsoren, die uns gern unterstützen möchten, sind natürlich auch herzlich willkommen. Gesucht 

werden hier: Wollfachgeschäfte, die uns mit Wolle versorgen möchten oder alternativ unseren 

Häkelbienen Rabatte für Wolle gewähren, Druckereien für unsere zu druckenden Sachen (Flyer, 

Poster, …), Unternehmen aus der Verpackungsindustrie, die uns mit Druckverschlussbeuteln 

unterstützen würden sowie Paketdienstleister/Speditionen/Unternehmen, mit denen wir unsere 

Pakete kostengünstig/kostenlos versenden können.  
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Jederzeit willkommen sind auch Geldspenden (siehe hierzu Punkt Spenden), mit denen wir unsere 

Kosten (Wolle, Verpackung, Versand, …) decken können. 

Herzlichen Dank bereits jetzt im Namen aller Frühchen und ihren Eltern an alle Unterstützer! 

 

Verkauf 

Oktopusse aus der Aktion „Oktopus für Frühchen – Deutschland“ sind kostenlos und dürfen nicht 

verkauft werden. 

 

  Wäsche 

Muss der Oktopus gewaschen werden, bevor er abgeschickt wird? Nein. Alle Oktopusse werden 

generell immer gewaschen, bevor sie verpackt werden.  

 

Werbematerial 

Damit wir möglichst viele Frühchen/Kliniken erreichen können, haben wir verschiedene 

Werbematerialien, mit denen wir das Projekt bekannter machen. Zur Verfügung stehen Flyer, 

Häkelbroschüren, Poster (in A4 und A3), Aufkleber fürs Auto und ein Kfz-Kennzeichenhalter.  

Möchten Sie uns helfen, die Oktis in die Welt hinauszutragen? Dann stellen wir gern Material zum 

Verteilen (Wollgeschäft, Arztpraxis, Apotheke, …) zur Verfügung oder seien Sie „oktimobil“ unterwegs. 

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung unter: bestellung@oktopusfuerfruehchen.de . 

 

Wolle 

Seit dem 01.09.2020 dürfen nur noch Materialien (Wolle, Füllwatte und Feinstrumpfsöckchen) mit 

OEKO-TEX Standard 100 – Klasse 1 verwendet werden, die auf unserer Liste „Zugelassenes Material“ 

stehen. Die aktuelle Liste finden Sie u.a. auf unserer Homepage. 

Bitte verwenden Sie ausschließlich Wolle von guter, fusselfreier Qualität, die zu 100 % aus Baumwolle 

besteht und mercerisiert (gern zusätzlich auch gekämmt und/oder gasiert) ist. Bitte achten Sie darauf, 

dass die Qualitätsangaben (mercerisiert, gekämmt und/oder gasiert) zwingend auf der Banderole der 

Wolle stehen. Andernfalls ist die Wolle für Frühchen nicht geeignet. Im Idealfall hat die Wolle 50 g / 

125 lm und Sie häkeln Ihren Okti mit Nadelstärke 2,0-2,5. 

Sehr wichtig: Bitte keine Wolle aus kurzen Baumwollfäden oder fusselnde Baumwolle verhäkeln, da 

dies für Frühchen lebensgefährlich sein kann (durch eingeatmete/verschluckte Fusseln).  

 

mailto:bestellung@oktopusfuerfruehchen.de
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UNGEEIGNET (Wolle fusselt zu stark)  GEEIGNET (Mercerisierte Baumwolle) 

     

Sollten Sie sich bei der Auswahl der richtigen Wolle nicht sicher sein, können Sie uns gern schreiben. 

Wir versuchen, so schnell wie möglich zu antworten. 

 

Yarn under 

Ist eine spezielle Häkelmethode. Durch sie wird das Maschenbild noch fester und hat weniger 

„Löcher“. Gute Videoanleitungen dazu finden Sie bei YouTube. 


