
Die kleinen gelben Energiebündel sind die wahren Helden der

"Ich- unverbesserlich" Filme. 

Klar, dass sie prima als Hülle für das Smartphone taugen. 

Hier kommt eine kleine Anleitung zum stricken.  Je nach Garn und Handygröße kann 

die Maschenanzahl, die du benötigst etwas variieren.  

Du kannst die Minions detailliert nachstricken und ganz viel Technik in die kleine 

Tasche einbringen, oder du strickst ganz simpel geradeaus, 

auch dann ist es noch ein tolles Mignon. 

Werkzeug:

• Nadelspiel - ich habe ein 3,5-er benutzt, allerdings nur 4 Nadeln, 

weil ich nicht so gerne wenig Maschen auf den Nadeln habe. 

• Häkelnadel 

Material:

• Wollreste in Blau und Gelb, kleine Knäuel zwischen Sport und Worsted

• Wenig Schwarz, Weiß und ganz wenig Rot und Grau 

Los geht's: 

• Maschen aufnehmen auf 3 Nadeln:  13 - 10 - 13 mit dem blauen Garn. 

•

○ 5 Reihen rechts 

○ 1 Reihe links

○ 6 Reihen rechts

○ Jetzt kannst du entweder jede Masche mit einer Masche aus der 

Maschenaufnahme zusammen stricken, oder du strickst einfach weiter und 

nähst das Bündchen später einfach zusammen. 
○ Hier endet das Bündchen. Von hier an muss das Handy platz haben. 

Doppeltes Bündchen:

○ 8-10 Reihen rechts

• Blaue Hose:

 Nach der 10-er-Nadel die beiden 13-er-Nadeln mit Gelb weiter stricken, 

die 10-er-Nadel bleibt Blau. 
○ Das funktioniert entweder in dem du die Strickrichtung wechselst und die 

beiden Fäden einmal gegen den Uhrzeigersinn miteinander verdrehst
○ Oder einfach die blaue 10-er-Nadel 7 bis 9 Reihen hin und her strickst (rechts 

und links im Wechsel) und danach die beiden gelben 13-er-Nadeln zusammen 

ebenfalls 7 bis 9 mal hin und her strickst. In diesem Fall musst du die beiden 

Farben später zusammen nähen, sonst gibt's Löcher. 

• Latz:  

○ Nach der  7. oder  9. Reihe (rechts)alle 3 Nadeln eine Runde in Blau rechts 

stricken. Danach mit Gelb weiter stricken, solange, bis ca. 1 cm des Handys  

oben rausguckt. 
○ Maschen neu verteilen:  von jetzt an strickst du nur noch mit 3 Nadeln weiter.  

Auf einer Nadel sind die 10 Maschen über dem Hosenlatz und rechts und links 

davon jeweils weitere vier (Vorderseite) und 18 sind auf der zweiten Nadel 

(Rückseite). 

• Minion:

Minion-Handytasche
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○ Zusammenstricken und abketten: Vorderseite - 1 Masche rechts stricken, eine 

Masche von der Vorderseite und der Rückseite zusammenstricken und die 

rechte Masche auf der rechten Nadel über die linke Masche überziehen 

(abketten), Vorgang  1 mal wiederholen, dann die Nadel zu Ende stricken. Zu 

Beginn der Rückseitennadel den roten Vorgang wiederholen. Diese Runde 

einmal wiederholen. Dann eine Runde, 

bei der auf jeder Seite 3 Maschen zusammengestrickt und abgekettet werden, 

dann eine Reihe zum Schluss, bei der alle verbleibenden 

(4 Maschen auf jeder Nadel) zusammengestrickt und abgekettet werden. 
○ Oder die beiden Seiten getrennt in Reihen abketten:  

Vorderseite - 2 Maschen abketten, Nadel zu Ende stricken. Arbeit drehen und 2 

Maschen abketten, danach links Nadel zu Ende stricken. Diesen grünen 

Vorgang ein mal wiederholen. Dann den grünen Vorgang wiederholen, wobei 

jeweils 3 Maschen abgekettet werden. Dann die verbleibenden vier Maschen 

abketten. Genau so mit der Rückseite verfahren.  Vorder und Rückseite 

zusammen nähen. 

• Kopfrundung: Damit die Minions einen runden Kopf bekommen jetzt nach und nach 

abketten.  Dazu entweder 

○ Habe ich gehäkelt. Erst einen kleinen Kreis in schwarz, dann mit weiß außen 

herum. Ich finde es witzig, wenn das wei0 nicht gleichmäßig verteilt ist (der 

schwarze Punkt in der Mitte des Kreises ist) sondern ungleichmäßig, so dass die 

Augen etwas schielen. Je nachdem, wie vielen Augen dein Minion haben soll 

kannst du sie größer oder kleiner Häkeln.  

• Augen:

• Brille: Mit dem grauen Garn die Augen auf dem Minion eine runde festhäkeln. Dann 

auf das graue Garn eine oder zwei Runden draufhäkeln, so dass die Brille hervor 

steht. 

Den Mund einfach aufsticken. Dabei kannst du rotes oder schwarzes Garn nehmen, 

oder ein paar weiße Zähne sticken, je nachdem, wie dein Minion aussehen möchte. 

•

• Gummiband: dient der Handysicherung, damit es nicht  ausversehen rausflutscht. Es 

sollte aber auch nicht zu fest angezogen werden, sonst kommt das Telefon bei 

Bedarf nicht geschmeidig genug heraus aus dem Minion. 

• Haare: mit dem schwarzen Garn ein paar Haare auf dem runden Kopf festknoten, 

entweder verteilt oder in einem Büschel. 
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