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Winterjasmin - sehr zu meiner Freude in voller Blüte - vor der Schopfwand 
 
 
 

Liebe Mitstrickerinnen, 
 

allen, die ich noch nicht erreicht habe und auch allen anderen,  
nach dem Motto „doppelt hält besser“: 

Ein gutes, neues Jahr für Sie alle mit Gesundheit, Zufriedenheit, Erfolg,  
dem nötigen Quäntchen Glück  

und natürlich viel Zeit für wollig-kreative Erlebnisse. 
 

Was haben Sie sich vorgenommen für 2018? 
 

Mein guter Vorsatz:  
 

Zeit für mich nehmen! 
  



 
 

 

Neuigkeiten aus dem Schopf 
 
Wer mir auf Facebook folgt, kennt die kleinen Projekte schon. 
Zu Weihnachten habe ich ein Set aus Cowl und Mütze und eine Mütze gestrickt. Verwendet habe ich die 
Qualität  

 
von Atelier Zitron. 

 
 

„Einhundert“, weil:  
Einhundert Gramm,  
einhundert Laufmeter,  
100% Merino extrafine,  
ein Abend,  
eine Mütze. (12,95 € / 100 g) 
 

                                                         

               
 

 
Ganz einfach Runden: 6 Rd. linke, 6 Rd. rechte 
Maschen, bei jedem Musterwechsel werden 
Maschen reduziert, damit sich der Cowl an 
den Hals schmiegen und um die Schultern 
locker sitzen kann. 

 
Oben die weitere Mütze in Grau 

Die Mütze ist im Muster passend gestrickt, nur bei der 
Kopfrundung habe ich glatt rechts gestrickt. 
Verbrauch: 2 Knäuel für den Cowl, ein Knäuel für die Mütze. 
Mit Nadelstärke 9 „ratz-fatz“ gestrickt. 
 

 
  Set liegend                        Cowl liegend                    Musterdetail 

 
 
Gerade entsteht 
eine zweite 
Ausführung in 
Pink/Rot, damit 
ich die Modelle im 
Schopf auch 
zeigen kann. Die 
Farbe ist auch 
super!  
 
 

Das wird ein 
echter Hingucker. 
 

 

 
 



 
 

 
Aus der Qualität 

      
 
von Atelier Zitron ist ein weiteres Paar Herrensocken in Gr. 43 entstanden. 
Mir hat immer schon der besondere Farbverlauf dieses Garns gefallen, das sich durch 3 verschiedene nicht stark 
gezwirnte Fäden ergibt. Man muss ein bisschen aufpassen beim Stricken, dass man auch immer alle Fäden 
erwischt, aber es geht gut. Auch hier habe ich wieder die Magic-Socken-Nadeln von Addi für Ferse und Spitze 
eingesetzt, die ich auch im Schopf für Sie bereithalte. Die Wolle kostet 7,50 €/100 g, besteht aus 75% Wolle und 
25% Polyamid. Es gibt sie in folgenden Farben: 

 
Und so sehen die Strümpfe aus mit extra langem Schaft (100 Runden), Bumerang-Ferse und Bändchenspitze. 
Der Schaft mit 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, der Fuß auf der Oberseite auch im Rippenmuster, Unterseite 
glatt rechts. Die Strümpfe sitzen immer. 

                       
 

Spitze      Bumerangferse 
Wie immer gilt auch hier: Beim Kauf der Wolle bekommen Sie von mir die Anleitungen dazu, wenn Sie mögen. 



 
 

Neue Wolle: 
 
Atelier Zitron hat neue Wollqualitäten kreiert: 
 
 

  - Ab nächste Woche in meinem Schopf! 
 
 
100 % Merino extrafine, Lauflänge 330 m/100 g, Nadelstärke 3-4 
Preis: 15,95 €/100 g 
 
Zitron beschreibt sie so: 
100% Original Tasmanian Merino extrafine, die beste Merino der Welt – begehrt und edel – in Handstrick exklu-
siv in der Kollektion von Atelier Zitron. Wir gewährleisten den lückenlosen Nachweis von der artgerechten Tier-
haltung in Tasmanien bis zur sorgfältigen, schonenden und umweltgerechten Herstellung in Deutschland – mehr 
geht nicht! Dieses außergewöhnliche Garn und weitere Informationen erhalten Sie ausschließlich bei Fachhänd-
lern, die großen Wert auf Spitzenqualität legen. Trotz größter Sorgfalt bei der Bildherstellung weisen wir darauf 
hin, dass keine Garnabbildung auf dieser Website farbverbindlich ist 
 
Die Farben: 

    



 
 

 

 Ab nächste Woche in meinem Schopf! 
 
 
 
Gönnen Sie (nicht nur) Ihren Füßen etwas ganz Besonderes: 
Eine ganz besondere Wolle (auch) für exklusive Strümpfe: 
80% Wolle (Merino extrafine), natürlich superwash, 20% Polyamid, Lauflänge: 400 m/100 g, Nadelstärke 2,5 – 3 
Preis: 13,95 €/100 g 
 
Beschreibung von Zitron: 
Außergewöhnliche, avantgardistische Farbkompositionen vielseitig einsetzbar, extrem strapazierfähig auch für 
Designersocken geeignet. Trotz größter Sorgfalt bei der Bildherstellung weisen wir darauf hin, dass keine Garnab-
bildung auf dieser Website farbverbindlich ist. 

 
  



 
 

Im Sockenabo gibt es neue Farben, dieses Mal ganz dezent – was ich auch mal super finde: 
 
Atelier Zitron 

 
 
75% Wolle, 25% Polyamid, Lauflänge 420 m, natürlich superwash  
 
und wie immer: 
Made in Germany 
Öko-Tex Standard 100, Produktklasse 1 
 
Für passionnierte SockenstrickerInnen finde ich die Abo-Bestellung eine gute Idee.  
Ich bekomme die Wolle immer, wenn sie ganz neu und noch nicht im Handel ist.  
Wenn Sie das Abo bei mir bestellen, bekommen Sie sie, wenn Sie möchten auch direkt.  
Alle 3 Monate 3 neue Farben, d. h. Sie können jeden Monat ein Paar Überraschungsstrümpfe einplanen. 
Bis auf die stärkste Verkaufsfarbe werden die Farben nur einmal aufgelegt, d. h. es handelt sich um ganz 
individuelle Strümpfe, die Sie daraus stricken. 
 
Zur Erinnerung nochmal die Farben aus dem 3. und 4. Quartal 2017: 
 

     



 
 

 

Termine: 
 

Weiterhin regelmäßig in meinem Wollschopf: 
Stricktreffs:  
 
Auch 2018 wird dienstagsabends von 18 – 20 Uhr bei 
mir im Schopf gestrickt. Ich freue mich über die etab-
lierte Runde und ganz besonders freue ich mich über 
eine neue Mitstrickerin aus Bretten, die die Autofahrt 
von über einer halbem Stunde in Kauf nimmt, um mit 
uns rund um den Tisch zu sitzen und zu plaudern und 
zu stricken.  
 

Workhops:  
Das Workshop-Angebot besteht auch weiterhin  
donnerstagsabends von 18 – 20 Uhr. 
Die Themen wechseln monatlich.  
 
Bei Interesse schauen Sie bitte auf meine Website . 
 
Erstmalig biete ich im Februar Stricken für Anfänge-
rInnen an. Die Teilnehmerzahl beschränke ich dabei 
auf vier, damit ich mich auch um jede/n kümmern 
kann. 

 

Kreative Auszeiten: 
Strickwochenenden im „Himmelreich“ 
2. – 4. Februar: 
 
In Sulz-Glatt am Neckar in der Pension Himmelreich 
stricken wir von freitags-sonntags.  
Es sind noch ein paar Plätze frei. 
 
16. bis 18. November 2018  
 
ist das nächste Wochenende vorgesehen. 
Auch hier gibt es noch Plätze. 
 

Strickurlaub in Schliersee:  
18. – 25. März  
 
Eine Woche Stricken im Frühjahr mit Blick auf die er-
wachende Natur. 
 
 
28. Oktober bis 4. November findet die Herbstwoche-
statt. 
 
Für beide Veranstaltungen sind noch Plätze frei. 
 

 

Woll- und Kreativmärkte: 
Bislang sind zwei Veranstaltungen geplant, an denen ich teilnehmen werde: 
Muttertags-Kreativmarkt  
Café Henriette in Forbach 
 
Sonntag, 13. Mai 2017 

Wollfest in Straubenhardt in der Villa Kling 
 
 
Sonntag, 23. September 2018 

 
Veranstaltungen rund um den Wollschopf: 
Mittsommer-Strick-Along 
 
Samstag, 23. Juni 2018 ab 15 Uhr  
 
Bei trockenem Wetter und angenehmen Temperatu-
ren wird der Garten rund um meinen Wollschopf zu 
einem Ort, an dem alle, die stricken möchten, sich so 
lange das Licht ausreicht, ihrer Leidenschaft hingeben 
können. Ich denke mir eine ungezwungene Veranstal-
tung, die bei schlechter Großwetterlage auch einfach 
zu verschieben ist. Genaue Planung folgt. 
 
Bitte Termin vormerken und vor allem:  
Weitersagen! 

Kreatives rund um den Wollschopf 2018 
 
Samstag, 15. September 2018 von 11 – 17 Uhr 
 
Es hat im letzten Jahr viel Spaß gemacht, ich wurde 
schon mehrfach gefragt, ob der Markt nochmal statt-
findet. JA! Wir machen es nochmal. 
 
Details sind noch nicht geplant. Auch hier: 
 
Auch hier gilt: 
 
Bitte Termin vormerken und weitersagen. 
 



 
 

 
Jetzt bleibt mir nur noch, uns allen zu wünschen, dass wir ein schönes, friedliches Jahr erleben dürfen und dass 
es uns gut ergehen möge. 
 
Heute erhielt ich Post von einer Kundin, die erkrankt ist und mit sich selbst sehr viel zu tun hat. Das tut mir leid, 
und ich wünsche auf diesem Weg alles Gute.  
 
Das gibt mir aber auch zu denken, denn oft leben wir einfach in den Tag hinein, ohne uns bewusst zu machen, 
wie gut es uns im Grunde genommen geht. 
 

 
 
Ich freue mich auf Sie. 
 
Kommen Sie zu unseren gemütlichen Stricktreffs, 
fahren Sie mit in die kreativen Auszeiten, 
kommen Sie zu den Veranstaltungen, 
 
und/oder besuchen Sie mich in meinem Wollschopf! 
 
 

 
 

So verbleibe ich wie immer mit  
 
 
wollig-kreativen Grüßen 
 
Ihre  
 
 
 

Lydia Tebroke 
 

 
 


