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Wem auch die fertig zu kaufenden Kuscheltiere nicht 
gefallen, weil sie entweder zu kitschig, zu schlecht 
verarbeitet, aus unangenehmem Material oder ein-

fach zu teuer und trotzdem noch Massenware sind, 
kann Kuscheltiere auch selber machen. Hier werden sie 

gehäkelt. Häkeln ist für Spieltiere genial, einfacher als stricken, 
weil einem die Maschen nicht von den Nadeln rutschen können, das Ergebnis ist robuster und 
weniger dehnbar. Aber mit dem Häkeln ist es natürlich nicht getan, sondern die Einzelteile müs-
sen zusammengenäht und das Tier muss gestopft werden, Augen werden aufgestickt. Das ist 
nicht im Handumdrehen gemacht und ist auch nicht superbillig, wenn man gutes Material 
nimmt. Und das sollte man auf jeden Fall tun! Das Ergebnis ist dann etwas ganz Besonderes 
und macht Kindern – und Erwachsenen ebenso – viel Freude.  

Natürlich sind das nicht nur Krokodil und Kakadu, sondern noch viele andere Tiere auch. Kleine 
Tiere – am allerkleinsten sind wohl die Frösche –, heimische Tiere – wie Schein und Schaf –, 
exotische Tiere – wie Koalabär und Elefant – und „besondere“ Tiere wie das Chamäleon. 
Manchmal gibt’s das Tierkind noch dazu, wie beim Koalabären, der sein Baby genauso wie ein 
Känguru im Beutel trägt oder das Pinguinbaby, in das ich mich besonders verliebt habe.  

Diese Tiere sind weder ganz naturalistisch noch grotesk, es sind richtige, knuffige Spieltiere, 
die, wenn sie gut gearbeitet sind, auch was aushalten. Die Anleitungen dazu sind – in Wort und 
Bild – ausführlich und gut nachvollziehbar, sozusagen sachlich liebevoll beschrieben und ge-
zeigt.  

Die Autorin Angelika Wolk-Gerche ist Designerin und Illustratorin und hat zu den Themen Wolle 
und Papier bereits mehrere Bücher geschrieben. Sie hat auch einen Internetshop – für die, die 
zwei linke Hände haben? Wer aber das vorliegende Buch gesehen hat, dem juckt es gewiss in 
den Fingern, selber solche Tiere herzustellen. Ich werde das auf jeden Fall tun, kann mich nur 
noch nicht entscheiden, welches Tier ich zuerst häkele! 

 

 

 


