
Liebe Mitstrickerinnen, liebe Interessentinnen, 
 
mein wollig-kreatives Leben hatte eine fünfwöchige Auszeit, da ich viereinhalb Wochen einen 
befristeten Arbeitsvertrag hatte und Vollzeit gearbeitet habe. Das war eine interessante Aufgabe, 
aber ich bin auch sehr froh, wieder zu meiner Wolle zurückkehren zu können. 
 
Leider ist die Arbeit an meiner Internetseite wieder mal auf der Strecke geblieben. Sie muss eben 
noch ein bisschen warten. 
 
Natürlich habe ich auch nicht so viel gestrickt wie sonst, aber an ein paar Neuigkeiten möchte ich Sie 
doch teilhaben lassen. 
 
Zum einen habe ich das einfachste Dreiecktuch der Welt entdeckt, zum andern gibt es einen neuen 
Schal sowie Strümpfe. 
 
Das Dreiecktuch habe ich auf einem Stricktreff kennengelernt, eine Teilnehmerin strickte so eins. 
Gleich habe ich es Zuhause ausprobiert, es ist wirklich einfach und schlicht und: schön. 
Ich habe ein ganz dünnes Mohairgarn von online-Garne verwendet, das auf 25 g eine Lauflänge von 
225 m hat, sodass das ganze Tuch nur 50 g wiegt. 
 
Den Schal hat eine Freundin gestrickt aus einer meiner Lieblingswolle(n) vom Atelier Zitron, der 
UNISONO, Wolle, schadstoffzertifiziert, babyspeichelecht und mit Aloe Vera und Jojoba-Öl 
ummantelt. Ich liebe sie. Der Schal ist für einen Herrn, ich finde aber, man kann ihn auch als Frau 
tragen. Und es muss ja nicht grauschattiert sein. 
 
Ein paar Socken habe ich für einen lieben Freund in Saarbrücken gestrickt, dafür habe ich normales 
Sockengarn doppelt genommen, sie sollten dick und warm und kuschelig sein.  
 
Und endlich habe ich auch für mich mal wieder Socken gestrickt. Hier habe ich etwas Neues 
ausprobiert: Ich habe den Schaft im Halbpatent gestrickt, weil ich gern mal eine grobe Optik haben 
wollte. 
Da braucht man zwar mehr Wolle, deshalb ist der Schaft auch kürzer als ich ihn normalerweise 
mache (hat trotzdem 100 Runden). Für diese Socken habe ich von Atelier-Zitron die Trecking XXL 
Duett/Color verwendet. Weil ich nicht sicher war, ob die Wolle reichen würde, habe ich Ferse und 
Spitze in Unischwarz gestrickt, was m. E. den Strumpf sogar ein bisschen aufpeppt. 
 
Ich schicke mal ein paar Fotos dazu. 
 
Demnächst mehr aus meiner persönlichen Werkstatt. 
 
In die Zukunft blickend freue ich mich darauf, dass ich wahrscheinlich im Spätsommer im Garten 
Zuhause ein kleines Atelier mein Eigen nennen darf, in dem ich dann auch endlich meine Wolle für 
Interessentinnen präsentieren kann und in dem ich mich auf Ihren Besuch sehr freue. Dazu aber 
später mehr. Ich lasse Sie am Werden teilhaben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
 

Lydia Tebroke 
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                  Socken mit Patentschaft 
 

 Socken doppelfädig „Jule“ 
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        Schal in „falschem Patent“ 
 
 

          
Das leichteste Dreiecktuch 


