
Liebe Strickfreundinnen, 
 
vorab eine Frage und eine Bitte. Ich habe Ihre Adressen entweder von den Listen, die ich in meinen 
Workshops ausgelegt habe, in der Sie zugestimmt haben, dass ich Ihnen E-Mails schicken darf 
und/oder von persönlichen Kontakten etc. Bitte lassen Sie mich, falls Sie mir noch nicht Ihre 
Zustimmung gegeben haben, wissen, ob ich Sie anschreiben darf, oder ob Sie es nicht wünschen, 
damit ich dem Datenschutz gerecht werde. 
 
Heute schicke ich mal wieder Neugestricktes, das ich Ihnen gern zeigen möchte. 
 
Nachdem ich im Herbst einen Poncho gestrickt habe, der geknöpft werden kann und somit wie eine 
Jacke zu tragen ist und dann einen großen Outdoor-Poncho, habe ich nun ein kleineres Exemplar 
entworfen, dass ohne Kragen und kleiner, drinnen als warmer „Überwurf“ zu verwenden ist. Wer 
schon mehr Arbeiten von mir gesehen hat, weiß, dass ich ein großer Fan von Patchworkstricken bin. 
Daher auch dieses Modell in der Strickart. Ich habe hierfür von Atelier-Zitron Gobi-Wolle verwendet, 
eine wunderbare Wolle mit 40% Merino, 30% Camelhaar und 30% Alpaka. 
 
 
Darüber hinaus entwerfe ich gerade einen engen Loop, der doppelt geschlagen auch als Mütze zu 
tragen sein wird. Er ist noch in Arbeit, ich mache ihn aus relativ dünner Wolle, stricke mit Nadelstärke 
3, die Wolle ist ein Gemisch aus Merinowolle mit Seide (Schoppel Wolle 6 Karat CatPrint Hand Dye, 
80% Schurwolle extrafein, 20% Seide), Lauflänge 600 m auf 100 m, . Ich denke, dann kann man das 
gute Stück auch noch im Frühjahr tragen. 
 
Fotos von dem Modell in Arbeit füge ich auch bei. 
Ich gehe davon aus, dass ich mit 100 g Material, somit mit einem Knäuel, auskomme.  
 
Für eine Freundin habe ich seit langer Zeit mal wieder ein paar Strümpfe gestrickt. Das Modell habe 
ich nach meiner Freundin „Hiltrud“ genannt. Auch hier schicke ich ein Foto mit. Hier habe ich Wolle 
von Atelier-Zitron (Trecking) verwendet. 
 
 
Vielleicht haben Sie ja Lust und Zeit, das eine oder andere Modell nachzustricken. Gern schicke ich 
Ihnen eine Farbkarte für die Auswahl der Wolle. Bei Bestellung der Wolle erhalten Sie auch die von 
mir erarbeitete Anleitung zu meinen Modellen. 
 
Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit und freue mich auf Ihre Reaktion. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
 

Lydia Tebroke 
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