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Da werden Kindheitserinnerungen wach

Ein Held meiner Kindheit ist zurück. YPS wurde im 
Herbst 2012 als hochwertiges Magazin neu aufge-
legt. Für mich war das der Anlass, dem karierten Kän-
guruh ein gehäkeltes Denkmal zu setzen.

Ich habe dieses Maskottchen mit der Berliner Häkel-
schrift umgesetzt.

Diese innovative Häkelschrift ermöglicht es, dass 
YPS ohne jeden Trick klammern kann. Die Arme 
krümmen sich alleine aufgrund der Maschenstruktur. 
Kein eingezogener Faden oder Draht.

Das welterste klammernde Häkel-YPS ist also eine 
absolute Weltneuheit.

Das hat auch den Ehapa Verlag überzeugt. Und so 
hat er  die Häkelanleitung im YPS-Magazin #1259 
abgedruckt. 

Ich wünsche Euch viel Vergnügen beim Häkeln.

Wie funktioniert die Berliner Häkelschrift?

Alles, was Ihr über das gehäkelte YPS-Känguruh wissen müsst, findet Ihr auf meiner Internetseite.

Ein Einführungsvideo zur Berliner Häkelschrift:

http://www.schachzabel.de/haekeln/einfuehrung.html

Anleitung zum Sticken der Augen:

http://www.schachzabel.de/haekeln/tipps_01.html#Tipp_05

Bilder zum fertig gehäkelten YPS-Maskottchen:

www.schachzabel.de/yps.html

Und wenn Ihr sonst noch Fragen habt, dann kommt doch einfach ins Forum:

http://www.schachzabel.de/forum_de/index.php?page=Index
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Bevor es losgeht...

... gibt es noch einen wichtigen Hinweis:

Das Häkelteil Kopf und Körper hat leider 
nicht auf eine DIN-A4-Seite gepasst. Des-
halb habe ich sie auf vier Seiten gepackt.

Sie sind nach dem gleichen Prinzip be-
nannt wie die Maschen in der Anleitung:

Die Reihen haben Buchstaben bekom-
men und die Spalten Zahlen. 

Gleicher Buchstabe  =  gleiche Reihe
Gleiche Zahl          = gleiche Spalte

Ihr habt nun die Wahl:

01) Gut sortieren und durchblättern

Entweder Ihr sortiert Euch die Seiten nach 
Reihen und Spalten. Also A1, A2, B1, B2. 
Dann blättert Ihr eben weiter.

Die farbigen Ränder markieren den Über-
gang zur Nachbarseite. Sie zeigen Euch 
also so etwas wie eine Vorraus-/ Rück-
schau auf die Maschen der nächsten oder 
vorangegangenen Seite. Es wird also kei-
ne Masche durchgeschnitten, da sie auf 
der Nachbarseite noch mal vollständig 
dargestellt wird.

02) Als Poster zusammenkleben

Oder Ihr klebt Euch die Seiten als Poster 
zusammen.

Dazu klebt Ihr die farbigen Ränder auf die 
jeweiligen Ränder der Nachbarseite.

Es geht keine Information verloren, da die 
farbigen Ränder nur eine Vorrausschau/ 
Rückschau auf die Maschen der Nach-
barseite darstellen. Sie sind also nur eine 
Wiederholung dessen, was im weißen Be-
reich der Anleitung sowieso steht.

Tipp 01: 

Beim Ausdrucken dieser Anleitung bleibt ein weißer Rand (technisch 
bedingt). Dieser Rand ist breit genug, um die Blätter zu lochen und 
abzuheften.

Tipp 02: 

Wenn Ihr Euch für das Poster entschieden habt, solltet Ihr die inne-
re Kante des farbigen Bereichs falzen. Dann lässt sich diese Kante 
leichter falten und Ihr könnt Eure Anleitung ganz einfach zusammen-
legen, wenn Ihr sie nicht mehr braucht.

Dazu nehmt Ihr einfach ein Falzmesser (alternativ: Brieföffner, Do-
senöffner eines Schweizer Taschenmessers oder was auch immer 
eine scharfe Kante hat, mit der man nicht schneiden kann).

Zieht mit ein wenig Druck das Falzmesser mit einem Lineal entlang 
der oben markierten Kante.



Methodik

Wolle:

Wollstärke: Für Nadeln der Stärke 4 - 5 mm
Häkelnadel: 3,5 mm

Größe

von Kopf bis Fuß:   ca. 17 cm
von Kopf bis Schwanzspitze:  ca. 21 cm
Schulterbreite:   ca. 5 cm
Fußgröße:    ca. 4,5 cm

Ich empfehle Euch, Euer YPS Maskottchen dicht zu hä-
keln. Das erreicht Ihr, indem Ihr eine Häkelnadel verwen-
det, die wenigstens eine Nummer kleiner ist, als für die 
Wolle empfohlen wird.

Ich habe Wolle der Stärke 4 - 5 verwendet und eine Hä-
kelnadel der Stärke 3,5. Dadurch wird das fertige YPS 
Maskottchen schön dicht. Es zeichnet sich so die Form 
am Besten ab und die Maschen haben eine ausreichende 
Festigkeit, um das Amigurumi klammern zu lassen.

Ihr könnt natürlich auch dickere oder dünnere Wolle neh-
men. Dann wird Euer YPS eben größer oder kleiner als 
meiner.

Ihr braucht zwei Farben für die Wolle. Zum einen weiß. 
Zum anderen entweder hellgrün oder hellblau (es hat 
auch mal eine blaue Variante von YPS gegeben).

Ihr braucht orangenen oder roten Stickgarn für die Nase.

Die Augen könnt Ihr entweder aufkleben. Es gibt in Bastel-
läden oder den meisten Handarbeitsshops auch Augen 
für jede Größe. Wenn Ihr das Amigurumi in Kinderhände 
gebt, solltet Ihr unbedingt Sicherheitsaugen verwenden. 
Diese müsst Ihr aber vor Vollendung des Maskottchens 
anbringen.

Oder aber Ihr stickt die Augen. Hier ist die Anleitung 
zum Sticken der Augen.

Und hier gibt es die Anleitung, wie Ihr die Daumen und 
die Zehen hinbekommt.
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Hat Euch die Anleitung gefallen? 

Ich würde mich über Euer Feedback in meinem Forum freuen.

Weitere Häkelanleitungen gibt es auf

www.schachzabel.de

Ich danke dem Ehapa Verlag für die freundliche Zusammenarbeit.
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